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Crüe ^venture.

on fcett 5t tbetttn$ctt.

nö ift in alten ÜÄcrcen SBunberS ütel gefatt

3?on gelben, roertb ber ©breit, »on großer Äubn&ett;

93on greuben unb ^ocfygeaeiten, »on SBemen unb »on klagen,

on füfmer Werfen Streiten mögt 3f)r nun SBunber Ijören (agen.

ttmdjS in SSurgunben ein fcfyöneö 9Jiägbelein

,

2)ajj in aüen Sanben nicfrtö ©c&önereö mochte feint,

jfriemßüb roar fte ge^ei^ien, unb roar ein fdböne^ 2ßeib,

Um roeldbe mujjten 3)egen »iete (äffen Seben unb £eib.

2)er Siftaib, ber minnigltcr)en , burften ofyne ©cfuiam

23egef)ren fü&ne Beeten, 9Jiemanb war ißr gram;

£)f)ne Mafien fcfcöne fo roar ü)r ebler %äb,

2)er Jungfrauen Sugenben bdtten geaieret jebeS SBeib.

Sfyt pflagen Könige, breie, ebel unb grof,

©untrer unb auet) ®ernot, i)k 9tecfen tabelloö,

Unb ®ife(f)er ber junge, ein auöerroäßiter 2)egen,

2)ie grau wax i&re ©ebroefter, bie dürften hatten fie ju pflegen.



Die Ferren waten milbe, »on r)ober 2lvt geboren,

Ttit J?raft ofynmafen für)ne, bie 9icc!en augerforen;

©ie r)errfcf/ten in Surgunben, fo war il)r Sanb genannt,

(Sie übten ftarfe Sßunber feit in Äönig (%(g Sanb.

3u 2Sorm6 am 9ir)eine Reiten fie Jpof mit tfyrer Jfraftj

Seiten btente aug tr)ren Sanben v>iet ftoljer Stitterfdjaft,

Ttit löblichen (§r)ren big an ü)reg (Snbeg 3eit,

Da jämmer(id) fie ftarben burct; zweier eblen grauen 9teib.

grau Ute il)re SÄutter, bie retrf)e Königin, fyieß,

3>r)r Später ber f)iep Danfrat, ber if)nen bag (Srbe ließ

9cacf/bem er felbft geftorben, an ©tärfe ein reicher 9Ramt
;

Der auct) in feiner Sugenb großer (§t)ren rnel gewann.

Die brei Könige waren, als ict) gefaget l)an,

9Son öiel t)or)er £ugenb; tl)nen waren untertr)an

Shtct) bie beften Stecfen, batton man je gefaßt,

©tarfe unb ttiet für)ne, in allen ©treitcn untierjagt.

Da war »on £ronege <£>agen, unb auct) ber 23ruber fein,

Danfwart ber ttiet fcr)neße, »on Wlefym DrteWein,

Sluct) bie jween 9ftarfgra»en, ®ere unb (Srfewart,

Wolter bann »on s
2lfjet;en, »on ftarfer ^elbenmanneö 5Mrt.

9tumolb ber ^üdjenmcifter, ein tfyeuerwerttjer Degen,

©inbolb unb ^»unolb; biefe ^erren mußten pflegen

Deg ^>ofeö unb ber (Stjren, ber brei Könige Pannen;

Söottt all bie Steifen ict) nennen, eg tarne nict)t bag Sieb »on bannen.

Danfwart ber War 9ftarfct)alf; ba war ber 9teffe fein

DeS J?onigeg £rucr)faße, »on Sftejjen DrteWein;

©inbotb ber war ©cfcenfe, ein augerwdfjlter Degen,

^unotb bag war ber £ämmrcr; fie fonnten t)of)er @r}ren pflegen.
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tlott tun llibelungctt.

Qion beö .£ofe3 *ßradjten

Unb »on if)rer grofjen Äraft,

33on intern Sßertfj unb SBütbe,

Unb »on tljrer ^Äitterfcfeaft,

T)er bte Ferren pfiagen

Üfttt greuben aH if)r Sefcett:

2)a»on fönnte waljrlttf)

Diiemanb jur ®nüge ihmbe geben.

Da träumte JtriemfyÜben,

3n Sugenben, ber fie pflag,

2)a{$ fte einen ttnlben Ralfen

3öge gar manchen Sag,

3)en if)r jtveen Slare ttnlraten;

2>aj5 (ie baö muff anfefm,

3n bicfer SBelt nicftt fonnte

3f)r ein ärger Seib gefdjeljtt.



I. 3V v c n t Won 6cit Ülibt l un gen.

Den Sraum fie i)a erjagte tt)rer SÄutter Uten;

Seffern S3efdtjcib ntdjt formte geben bie ber ©uteri:

„Der gatfe ben bu siefjefi, *>aS if* ein e^er Sftann;

SBitl ifjn nicfyt ©Ott behüten, wirft bu tfjn batb »erloren t)an.

"

„2Ba$ fagt 3£)r mir »om Spanne, »iet liebe aJhttter mein?

Dt)ne 9iecfen Spinne — fo will tdj immer fetni;

©o fct/öne will tcb, bleiben bi$ an meinen £ob,

Daß mir »on SÄanneä SÄinne nimmer foll evwadjfert
sJfott)."

„ äkrfcljwör bu e6 m fyodj nid)t," tt)re 9Jiutter rätt) it)r fo:

„2Betm bu follft i>on ^»erjen auf ber 2ßelt werben frot),

Daö gefcb,iet)t burd) SJtonneS SÄüme; bu wirft ein fct)öneö Sßeib,

©o bir nocfy ©ott befcfyeibet einen 9titter gut, unb ftarf oon Seib."

„Die 9tebe (äffet bleiben/' fprad) fie, „graue mein!

(S'ö tft an manchem 2ßeibe fommen jum 2lugenfct)eiti,

Sßie Hebe mit Seite oft $um ßnbe lofmt;

3d) will fte meiben beibe, bafj tdt) öom SJtffjglücf bleib' r>erfcf)ont."

3n ü)ren sriel i)ot)en Sugenben, bereu fte in Büßten pflog;

Sebte bie Üötogb, bie eble, tiiel manchen lieben Sag,

SBujjt' deinen, bem fie eigen wollt' feint mit <5eel' unb %eib',

©eit warb fie boct) mit Stiren eines inel guten 9?itter3 SBeib.

Der war berfelbe galfe, ber oor im £raum it)r fam,

Den it)r beutete it)re Butter. 2Bie fie be£ Stäche nai)m

2ln it)ren nädjften SÄagcn, bie it)n it)r feit erfragen!

Durcf) bes ©nett Cannes Sterben »iet mancher SWuttcr Äinb' erlagen.



3ronte %ventuve.

2Son <§t<jfrtfc.

a wud)ö in 9£tebettanben eineö reichen ÄöntgeS Äinb,

Def SSater fyiefj ©igemunb, feine SJhtttet ©tgeiinb,

3n einer 33urg, einer reichen, Weithin wof)i befannt,

Unten bei bem Steine; ju ©anten war bie 23urg genannt.

I

3$ fag' (Sudj öon bem Degen wie er war fo fdjimer 2trt

;

/ ! ©ein Seib öor atten ©djanben war t>tet wofjl bewahrt.

j I ©tarf unb Jjodjgepriefen warb feit ber füf)ne SJtann

;

' J £ei ! wa$ grofer (Sfyren er auf biefer SBelt gewann

!

©igfrib war gefyei^en berfelbe Degen gut;

(Sr öerfudjte »tele 9tctd)e mit tjelbenfijaftem Mut;

3n feinet %äbe$ ©tdrfe ritt er in mand^eö Sanb;

§ei, waö fcfynetfer Degen er bort bei ben 5Surgunben fanb
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II. Ä t e » t u 1 1.

(§r)' bajj ber Degen für)ne erwuctjö gum Tlamx,

Sgat? er fdwn folc^e äßunber mit feiner .Jpanb getfjan,

Dauern in allen Sagen man wirb ergäben unb geugen,

De£ wir gu biefer ©tunben, ob anbrer Sftäre, muffen fcb)weigen.

3n feinen beftcn 3«ten, bei feinen jungen Sagen,

9Äocr/te man siel Söunber »on ©igfribcn fagen,

2ßie groj? er wudjg an (Sf)ren, unb wie fcpn war fein Seib
:

©eit freuten feiner Ttinne fiel) bie tuet waiblicljen 2öeib.

IStan gog i()it auf mit gleife, aI6 bem Äonigsfinb gufam;

2lu<3 feinem eignen ©emüte waö Sugenb er an fict) nafmt!

Dej? würbe feit gegieret fetneS SBaterö Sanb,

Daf? man gu allen Dingen fo recfyt r)errlicr) tr)n erfanb.

®ewact)fen War er, gu £ofe ritt er gu ber ßtit',

Die Seute far)en ii)n gerne; manche grau unb manche 9J?aib

3r)m wünfct)ten-, baß er immer gu ^ofe fict) [teile bar;

Jrwlb würben if)tn gnug rüete; bef? Warb ber ^erre Wot)l gewahr.

Unbefjütet gar feiten man reiten ließ ba3 Jeinb;

3f)n fließ mit Kleibern gieren ©igmuub unb ©igelinb;

©ein pflogen and) bie SBeifen, benen (Stjre war berannt
j

Darum and) wor)l gewinnen moct)t' er, beibe, Seilte unb ilanb.

9eun War er in ber ©tdrfe, baf er wot)l Stoffen trug;

2öa6 er bagu beburfte beß fcfjaffte man if)m genug.

Um fcf)öne graun werben mit ©innen er begann;

Die nahmen in 3üct)ten unb @t)ren beö fügten ©igfribö binnen an.
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jj fein Sater ©igmunb

©einen Scannen (agen an:

@r Wolle §od)geäeite

Mit Heben greunben ban.

2>ie Ä'unbe man bann brachte

3n anbrer Könige Sanb;

2)en gremben unb ben ^eimfdjen

@ab er 9ioffe unb gut ©eroanb.

) \ 2ßo man ivitftc (Sinen,

2)er 3itttev follte feint,

yiaü) feiner Sftagen Steckte:

2)te ebeln Äinbelein

2)ie lub man ?u bem Sanbe,

3ur ^oc^gejeit ju fommen;

Sftit bem jungen fönige

fabelt \ie ba ba$ ©cf)tt>ert genommen.

SBon bem £)ocr/ge$eite

sJKan mocbte 2ßunber fagen;

©igmunb unb ©igeltnb

2)te mochten rooljt erjagen

Siel (§f)r' buvct) ifjve ©üte;

Siel feilte au§ if)re §anb,

2)arum fal> man ötel gelben

3u ibnen reiten in baö Sanb.

I
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9Sierf)unbert ©cr)r»ertgenoffen bie feilten tragen baö Äleib

Bugfeicf/ mit ©igfrib; öiel manche fct)öne Sttaib

2Bar nie beö äßerfeö müjjig, roeil fte ifjm roaren Ejotb 5

Sßiel ber ebeln ©teilte bie grauen legten in ba$ ©olb,

2)te fte mit Sorten wollten ben ©eroanben roirfen ein

2)er jungen ftol$en 9tecfen; eö burft' nict)t anberS fefyn.

3)er SBirtl) ber fyiejj ba lagern r>iel manchen fügten 9ftann

3ur 3«t ber ©onnenroenbe , ba ©igfrib KitterS tarnen geroann.

2)a gingen ju einem Sftünfter t>tet mancher reiche £nect)t,

Unb mancher eble 9iitter. £>ie SBeifen traten 9iecf/t

£>af fte ben Sungen bienten, roie u)nen et) gefclt)at) j

©ie Ratten ihtr$roetle unb auct) otef manche greuben ba.

©Ott man ba ju efyren eine SJceffe fang;

2)a f)ub an »on ben Seuten gar ungeftümer ©ebrang,

2)a fte ju Gittern würben nac£> ritterlichem 23rauc£),

9Ätt alfo großen (§t)ren — gef)' eg fo ^errtidf» fürber auct)!

©ie liefen, ba fte fanben gefältelt mancb, 9to£,

3n ©tgmunbeS §ofe; ber 33uf)urt* mar fo grof

2>ajj man ertofen fyörte ^alaft unb ©aal

5

£>ie hochgemuten 2)egen Ratten großen Subel aüjumal.

SSon ©reifen unb »on Sungen man fjörte manchen ©tof

,

$on ber ©cf/afte 23recf/en ftieg in bk Suft ©etoö
5

©peerfplitter faf) man fliegen t-om i?ampf ber Beeten fyeijj

^)in ju bem ^alaftej ba$ roarb getrau mit grofem gleifj.

<fiampf= unb SRitterfpiel.



Don $ i g f r i i>.

Der 2Birtf) bat abraffen; weg 30g man bie Stoffe ba;

SStet manche ftarfe Sudeln man aud) jerbrocfeen faf);

SBtel ber ebeln ©teine, jerftreuet auf bem @raS,

93on listet ©crjilbe ©öangen; öon ©töfüen war gefetteten ba3.

9Bie fte ber Sßirtf) ge^ctfen, ju Stfdj bie ©dfte faflert,

Unb bei öiel ebler ©öeife ber 9Mbigfeit »ergaben;

2Bein3, be3 ailerbeften gerbet man tfmen trug;

Den gremben rote ben ^eim'fc£)en bot man ©fjren ba genug.

3n Jhtrjwetle brachten all ben Sag fte §u;

93tel ber fafjrenben Seute gönnten fict) feine Stuf).

©ie bienten nact) ben ®aben bie reicbltd) man bort fanb;

Dejj warb mit Sobe gejteret alteS ©igemunbeS Sanb.

Der ^>err ber fjiejji öerteir)en ©igfrib ben jungen Wann

Sanb unb SSurgen, roie fonft er felbft getrau;

©einen ©cr/Wcrtgenoffen gab ötel ba feine <!r>anb;

3f)nen roarb lieb bie Steife, baf fte gefommen in baö Sanb.

Die «^ocfjjeit bie roäfjrte bis an ben ftebenten Sag;

©igetinb, bie milbe, treu alter ©itten öflag,

Syrern ©otm ju Siebe auSjutljetlett rotr)e3 @o(b;

©ie bract/t' e§ wobl juroege ba$ ifjm bie %eute waren fyolb.

SSon ben fafjrenben Slrnten wenig met)r man ba fanb.

Stoffe unb ©ewänber ftdubten tfnten öon ber .£anb,

2116 ob fte tjätten ju leben ntdjt mefjr einen Sag.

©0 grofer 9Jiilbe, wdfjn' tdj, ^ofgefmbe nie noct) »flag.

9ftit löblichen (§r)ren fdjtojj ftet) bie ^oertge^eit.

Son ben reichen Ferren tjörte man Wor)t feit,

Dafj fte ben Sungen wollten ju tfjrem Ferren fjan;

Dej? fein ©elüft £err ©igfrib trug, ber ötel waiblicfce SJtann.



i
10 II. J&tunture. ¥on £iflfrti>.

©o lang noct) beibe lebten ©igmunb unb ©igeiinb,

9?icr)t wollte tragen ih-one tyx beiber liebeö ftinb;

2)ocf) rcoÜY er Sfteifter bleiben ber ©ett>a(t mit Wlafyt,

£>er Segen für)n unb trotsig, im Sanb, barob mit gteij? er ivac^t.

3f)n burfte 9ttemanb fct)etten, feit er bie SBaffen nafym,

©elten pflag ber 9tui)e ber SReife (obefam,

Suchte 91ict)tg benn Streiten; feine -ipelbenfyanb

s
3ftact)t' if)n ju alten Seiten in fremben 9ieicr/en rr>obl befannt.
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Dritte 2U*nture.

2Ste 3t<|frib nad) SSotmS fam.

;TngfciJ^£>en Ferren plagte feiten irgenb .§>erseleib.

(Sr f)örte fagen SDfcäre, wie eine fdjöne 9Mb
Sßäre ju 3Surgunben, nad) SBunfdje wol)Igetr)an,

93on ber er feit greuben nnb auct) SammerS öiel gewann.

2>eren 6d)öne oljn' SMjen warb öiel weithin funb;

Unb ir)r f)oct) ©emüte ?u berfelben 6tunb'

2ln ber Jungfrauen gar mancher -£>elb erfanb;

2)a6 tub ber ©äfte öiele Ijin ju Völlig ®untl)er3 Sanb.

2Bie öiel man iia. auct) werben fat) um u)re Spinne:

9Jie bodj geftanb ftct) ^riemr)i(b in ityrem ©inne,

Daß fte beren (Stnen wollte jum brauten f)an;

(Sr war if)r noct) öiel frembe, bem nadjmalä fte warb Untertan.

2)a fann auf r)olje aftinne baS ©igelinben J?inb;

(§6 war ü)r aller Sßerben gegen ir)n wie 2Binb;

@r mochte Wot)t öerbienen fcfyöner grauen Seib: ,

©ett Warb bte eble ifrieml)ilb noct) beä füllten ©igfribö Söeib.

J=B



12 UI. 51 o t n t u r e.

2>fym rietf)en feine Scannen unb Magert »on feinem 25lut,

äßeit auf ftete SKtnne nun if)m ftanb ber SJhtt,

2)aj3 er um (Sine würbe, t>ie tfjm mochte jiemen;

2)a fpracf) ber füf)ne ©igfrib: ,,©o Witt xct) Jft;iemf)ilben nehmen,

2)ie fc^öne 3ungfraue oon 35urgunben Sanb,

Um bie ©d)bnf)eit of)n' Sflafen; baä ift mir Wof)l befannt,

9tie war fo reicf) ein Gaffer, ber wollte fjaben ein W&eib,

2)em nicfjt $u minnen jiemte ber reichen Jtönigötocfyter %cih."

!Diefe felbe lUcare öernatjm ©igemunb;

2)urct) feiner Seute Dteben warb's bcm JJönig funb;

2)er SBille feinet Äinbeg war tfjm bitter feib

,

Daj? er wollte werben um bk triel ^evvltd^e SD^att».

(So fjatt' aucf) grofe ©orgen, i)a fie'3 f)brte, ©igelinb,

2)a3 SBeib bc6 ebeln 3cönige3, um if)r liebet Äinb;

2)enn fie gar wof)l fannte ©untfjern unb feine SDtannen;

2Die Werbung' fie bem 2)egen arg 5U üerleiben begannen.

2)a fpract) ber füt)ne ©igfrib: „93iel lieber SSater mein!

Dfjn' ebler grauen Sftinne Wollt' icf) immer fevm,

SBarb' tdE> nict)t, Wo mein ^»er^e öiel großer Siebe fjat;

2ßa8 Semanb fpricr)t bagegen: fein anber SÄtttel ift unb Statt)."

/

„Unb willft bu ntc^t ablaffen," Antwort gab if)m fo

Der Äönig, „betrieb 2Sillen3 öaterlicb, bin icf; frof),

Unb Will bir'6 Reifen enben fo gut icf) immer fann,

1)oä) f)at ber itonig ©untrer r>iel manchen f)offäf)rtigcn SÄann.

£>b eö aucf) fonft 9ciemanb als ^agen wäre ber 2)egen,

2) er fann mit Uebermute ber ^)offaf)rt pflegen,

2)afl icf) fef)r brum fürct)te, eg mbcfjt unö werben leib,

©o Wir Werben Wollen um bie öiel fjerrlict;e 9Jcatb."

n r
(gr^zp
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„2ßa3 fann un3 i?a6 gefafjrben?" fpract) ber fütme 9Jcann;

„2Ba3 tdj nict)t in gxeunbfdjaft r>on ifjnen erbitten fann,

2)a3 mag mit £ro& erwerben meine ftarfe .£anb;

3d) getrau' mir r>on tfjnen ju ergingen Seute unb ?anb."

2)a fprad) ber Surfte ©igmimb: „2)eine 9?ebe ift mir letb

;

2Benn biefe Maxe würbe am Difjeine gefait:

2)u bürfteft ttjafjtiidj nimmer r)inreiten in baö &mb;

©untrer nnb ©ernot tk jtnb mir Mie lang befannt.

Mit ©eftalt mag 9?iemanb Werben um i)ie ÜÄagb,"

©o fpracb, ber ifömg ©igmunb, „ba6 ift mir tt>o£)[ gefagt;

Sßittft bit aber mit 9tecfen reiten in baö Sanb,

©o ütel mir gxeimbe r)aben, (ie fmb auf unfern 9iuf jur Qanb."

,,©o hin ict) ntdjt gemutet," fpracf) aber ©igfrib,

„2)ajj mir foKen Werfen jum Steine feigen mit;

dlifyt burdj eine ^>eerfat)rt, baö Ware mir öiel leib,

3ßitt ic& mir erfampfen bie öiet fdjone, maibiie^e Sftaib.

©ie mag Wü£)l fo ergingen ba meine ©ne$ ^>anb;

3$ Witt feib 3«)ötfe in tföntg ®untt)erg Sanb;

Daju folft 3t)r mir Reifen, SSater ©igemunb."

2)o gab man feinen 2)egen ju £(eibern 9vauc^merf grau unb bunt.

2)a »emafjm audj biefe 9ftäre feine Butter ©igeiinb,

©ie begann ju trauern um ifjr liebet £inb,

2)a6 fte furchte ju öerlieren burd) einen ®untt)er3 SSÄann;

SSiel fef)r ju meinen bie eble Königin begann.

©igfrib ber .Sperre fte ba ju fucfyen ging;

©eine SÄutter gütltöj ju troften er anfing:

rr^rau, 3br foßt mit ^icfyten meinen um mitten mein;

2)enn traun or)ne ©orge barf tdj öor alten geinben fetyn
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14 III. 51 ti * n t u r c.

,£elft mir nur 31t ber 9tetfe nad) 33urgunben 8anb

,

2)af td) unb meine Werfen f)aben fofct) ©ert>anb,

SBte alfo ftolje Jg>efl>eit mit @f)ren mögen tragen,

Defj Witt td) mit Serueigung in freuen roaf)rtid) Danf (Sud) fagen.

„©0 bu nid)t ttnüft abtaffen," fprad) grau ©igelinb,

„©0 t)elf ify bir &ur Steife, bu mein einjigeö tfinb,

Sötit ben beften ©ewanben, bie je ein Stitter trug,

Dir unb beinen ©efetten, 3t)r fottt bep mit (Sud) nehmen genug."

SSor ber Königin ba neigt ftd) ©igfrtb ber junge SDtann;

(Sr fprad): „3u meiner Sluöfa^rt Witt id) mefyr nid)t l)an

2116 nur jwolf Werfen; benen rufte man ©eroanb;

3d) Witt fef)en gerne, roie'S mit jfriemtyitben ift beWanbt."

Da fajjen fd)öne grauen 9tad)t fmtburd) unb Sag,

Dap ifjrer alter feine r>tel ber Stulje pflag,

23i<3 baj=i war gefertigt ©igfribeS ©eroanb;

Die Steife ^u beginnen ber ©tun beö gelben fefte ftanb.

©ein SSater l)k% ü)m gieren fein rtttertid) ©eroanb,

Damit er wollte räumen J?önig ©igmunbö &mb;

3f)re lid)ten ^anjerfyembe mad)te man aud) bereit,

Unb if)re feften feinte, unb tt)re ©d)itbe fd)ön unb breit.

Da fam bie 3ett 31t reifen nad) SSurgunben f)eran;

Um fte begann $u forgen 2Beib unb ÜÄann,

£>b fte je fommen fottten f)eim wieber in ba8 Sanb. —
Stuf ©aumtf)tere Riefen legen tk Reiben 2Baffen unb ©ewanb.

3t)re Stoffe Waren fd)bne, % 9teit$eug ©olbeg rotl),

8ebt' (Siner ftotjern 9Jtute3, bef war feine dlott) —
2ln ©igfrib feinen 9Jteifter fanb er unb feinen Pannen,

Urtaub er begehrte nad) 33urgunben ju fcfyn »on bannen.
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3)af3 tljnen fo ötel 5«unbe baburcb, fdnben ben £ob;

®nug Ratten fie 51t Hagen, befü mahnte tt>af)rlic6, fie bie SRotf).

2ln bem fiebenten borgen ju 2Borme6 auf ben ©anb

9ittten bie siel £ul)nen; aUeö if)r ®ett>anb

2ßar »im rotljem ®olbe, ü)r 9teitjeug tvofylgetfyan,

Die Stoffe fct/ritten ftattltdj unter ©igfribö Pannen fyeran.

9ceu waren ifjre ©djitbe, gldnjenb unb breit,

Unb iriel fctyön ifjre £>e(me, ba $u £ofe rett't

©igfrib ber ötel £üt)ne in £öntg @untf)erö Sanb.

yjlan far) an Jpelben nie nocf) atfo ljerrlidjeg ©eroanb.

3f)rer ©cfyroerter ©pi^en gingen nieber $u ben ©poren;

(So führten fdjatfe ©peere bie bitter augerforen:

©igfrib ber füfjrt' einen tt)of)l jroeier ©pannen breit,

Der an ben 'beiben ©cf/drfen gar fürchterliche äßunben ftfmeib't.

Die golbfarbnen Säume Ratten fie in ber -Ipanb,

Die 33ugriemen ir>aren fetten; fo famen fie in baö Sanb;

Die Seute fie allenthalben anzugaffen begannen;

Da tiefen itjnen entgegen »tele öon J?önig ©untrere 9Jiannen.

Die hochgemuten Werfen, bitter unb ifnecfyt,

Die traten ju ben Ferren, bag tt>ar ©itt' unb 9iec£)t,

Unb empfingen biefe ®dfte in it)ver Ferren Sanb,

Unb nahmen itjnen bie $ftdt)ren fammt ben ©dn'tben »on ber ^>anb.



CS

_

^k&t^^^M
S?D^O >

f-u^fefß ^S^^ic 9toffe wollten öon bannen

:r Wim 2öeg fie füfrren gemacf);

,fZ'K\ ''1

Wßr ©igfrib, ber üiel fülme,
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|\ 2Bie fcf/nell er ba fpracfj:

Sita „Ttii unb meinen Pannen

mj Saffet bte 9JMf)ren ftat)nj

« 2Btv wollen rafcr) »on Rinnen;

i|\ 2)e^ tcf) »tel guten SBillen l)an.

67*C

Sßem tft funb bte 9Mre,

@eroäf)re mtcf) ber fragen;

2Bo tcf; ben ^öntg ftnbe,

2)a§ foll man mir fagen,

©untrem, ben r>iel reichen,

S3on 23urgunben üanb;"

2)a fagt' e3 tljm if)rer (Stner,

2)em recfyt bte 2Öat)rf)eit roar berannt:

(fl
Nfe



DE

18 III. äp u r t.

„SBottt tyx ben Ferren ftnben, ba§ mag wof)l gefc^efyen ,*

3n jenem Wetten ©aale ba Ijab' icb, tf)n gefeiten

Sei ben feinen gelben, ba treffet 3fjr i(m an,

Unb möget Ui ü)m finben üiet manchen ^errtic^en 3Äatm.

9Jun war bem Könige gefagt tiefe 9Äat',

1)afi ba Waren fommen bitter (jerrücb, unb fyeljr,

2)ie ba führten weipe ^anjer mit flattlfdjem ©ewanb,

SBeldje Siemanb fannte im gangen 23urgunben Sanb.

2)en Jfönig naf)m baS SBunber, s>on Wannen möchten fetyn

kommen bie fjerrtic^en Werfen in it(eibem öon lichtem ©cfyein,

Unb mit fo guten ©gilben neu unb breit;

1)afj ibm ba$ Stemanb fagte, tf)at bem Jftmig ©untrer leib.

2)a antwortet bem Röntge öon Tieft iperr DrtWein,

Seiet) unb füf)ne moebt' er biet wob,( fetyn':

„2Bei( wir fie nicf)t erfernten, barum fotft 3(jr Reifen geben

Sfradj meinem Dljctm £agen; ben foltt 3Jjr fie (äffen fefyen.

£>em finb (unb J?ie Seiche unb aueb, bie fremben £anb';

©inb tf)m befannt bie Ferren, fo tfyu' er'3 unö befannt."

2)er Äönig $iej? tyn fucfyen, tyn fammt feinen Seuten;

9Kan fat) ityn ftattlicb, mit Secfen Ijin gu £ofe fcb,retten.

,2Ba6 fein ber ifönig begehre?" fragte £agen ba.

,@3 finb in meinem .!paufe £>egen, bie deiner fab,
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Nod) fennt t>on meinen Scannen; f)abt 3f)r fte je gefei)en,

©o foltt 3t)r mir, ^err <£>agen, in regten freuen Siebe fielen.

„2)a3 Witt ict)," fpract) ^agenj an ein genfter trat er natj,

hinüber $u ben ©dften fein 2luge fct)weifenb fa|,

3t)r reifger 3eng if)m betjagte unb auct) tt)r ©ewanb;

©ie bauchten Biet frembe if)m in ber Surgunben 2anb.

(Sr backte: wofjer aud) tarnen bie Werfen an ben 9<tf)etn,

@g motten felbe prften ober Surften SJo'ten fet;n,

3t)re Stoffe waren fc£)öne , ü)re Jfteiber trefftict) gut;

53on mannen fte auct) füfjren, fte trügen tjo^en ©inn unb SJtut.

Sltfo fpract) ba ^>err §agen: „pr mein Sßort mitt ict) fielen,

2ötewof)t ict) ©igfriben niemals fyaV gefet)en,

©o mitt ict) boct) befct)Wören, mie eö barum ftet)t,

2)afj e3 fcö. ber 9tecfe, ber bort fo t)oct) unb f)err(ict) gef)t.

(Sr bringet neue SJtdre f)er in tiefe Sanb';

2)ie füfjnen Nibelungen fctjtug be3 Reiben ^anb,

©ct)i(bung unb Nibelungen, bie reichen ifbnigeS J?mb';

©eitber Biet ftarfe Söunber burct) feine i?raft »errichtet ftnb.

3)a ber ^>etb atteine ritt, ot)n' alten SSeiftanb,

©o t)ab' ict) erfunbet, »or einem Serg er fanb

23ei NibetungeS ^jorte Biet manct)en füf)nen Sftann;

2)ie fremb ^uoor it)m waren, btö bort er itjrer £unbe gewann.

H



er gange 9iibclungc6

£ort voaxb getragen

2iug einem tyoljfen 33erge;

9hm fjöret Sßunber fagen,

2Bte tljn f)uben §u t^eifen

Die Nibelungen an:

Daö falj ber Degen ©igfrtb;

3u nnmbern jtdj ber §e(b begann.

(Sr fam i^nen fo naf)e,

Daf er bie gelben fat)

Unb ifm audj bie Degen;

3fjrer (Siner fpracJ) ba:

„ r/
^tev fommt ber ftarfe ©igfrtb,

Der £elb auö 9?iebertanb.""

9Siei fettne Abenteuer

(Sr bei ben Nibelungen fanb.

Den Oietfen «>of)t empfingen

Übung unb Ntbeümg;

3Äit gemeinem Natfje

Die ebetn prften jung

Säten ben ©djafc gu tfyeüen

Den wai&Udjen Ttann;

(SrnfttidE) fte'8 begehrten;

Der Jrjerr eö ifynen geloben begann.
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(Sr fat) fo inet ©efteineö, a(3 Wir fjören fagen,

.^unbert ganje SBagen möchten e6 ntc^t tragen;

9J?ef>r nocf) beS rotben ©oibeö »on Nibelungen &mb,

Daö ifmen Stüeö follte Reifen be3 füfjnen ©igfribS §anb.

2)aS ©c^ifert NtbelungeS jum Sofme fie if)m gaben;

©ie fotften üon bem Dienfte wenig ©egen fyaben,

Den ifjnen ba letften fottte ©igfrib ber Qelb gut;

(St tarn ntcf)t feto jum (Snbe; trofcig unb jorntg war if>r 9Äut.

©ie waren mit ir)ren greunben, fübnen Scannen Rolfen,

Die ftarfe Ntefen waren; rt)aö mochte ba6 fte Reffen?

Die aW erfcfjlug im 3orne feit bie ©igfribeS £anb,

Unb fiebenfyunbert Necfen swang ev r>on Nibelungen Sanb,

Ttit bem guten ©d)werte, beß Namen ift SSalmung;

Durct) bie gurctjt bie ftarfe, »iel mancher Necfe jung,

Die fte Ratten »or bem ©d)werte unb ttor bem füfjnen SJiann,

Daö &mb fammt ben Surgen machten fie il)m untertfyan.

Daju bie reichen Könige, bie fct)(ug er beibe tobt;

(Sr fam »on 8l(bricf>en feit in grofje Notl),

Der wollte feine ^erren rächen ba §ur ©tunb',

23i6 ifjm bie grofüe ©tdrfe ©igfribö warb sunt ©ct)aben funb.

3f)m fonnt' im ©treit nict)t ftet)en ba$ ftarfe ©ejroerg;

2(16 wie bie witben Seuen liefen fie ju bem 33erg,

Sßo er bie Sarnfappe noct) Stlberid) abgewann;

Da war beö ^orteS SÄetfter ©igfrib ber furchtbare Warm.

Die ba burften fechten, bie (agen atf erfet)tagen;

Den ©ct)a£ Ijtejj er baibe führen Weg unb tragen

2ßo ?u»or ix)n Rotten Nibelungeö Scannen;

3um i?ämmrer bie ©cf)ä£e SUbrict) ben viel ftarfen gewannen.

Ö:
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2)a fpracr) ber reiche £önig: „2>u magft tr>of)l reben waljr!

9hm fdjau, tute ftreiteesfertig [teilt ftd) ber 2)egen bat!

(Sr unb feine 2>egen, ber r-iel füljne 9ftann!

2Bir muffen ibm entgegen hinunter ju ben Werfen gafm."

„2)a6 mögt tf)r tljun," fpracb, £agen, „ofjne «Spott unb £olm,

@r tft tton eblem ©amen, eineö reichen J?ömg8 ©ofm;

©eine ©ebärben jeugen, mict) bünfet, ba§ tt>etp ©jrtfl!

(§6 ftnb nicfyt fleine Dinge barum er f)er geritten tft."

Da fpracf) ber £önig beS l'anbeS: „fo ftnb fte unö nn'Ü'fommen;

(Sr ift ebef unb füfme, ba& fyaV tcfj mofjl t-ernommen,

Def fott er auct) genießen f)ter in Surgunben Sanb."

2>a ging ber «Sperre ©untrer fjinab roo er ©igfriben fanb.

Der SBirtf) unb feine 9tetfen empfingen fo ben ©aft

3)ajj ifjren 3u$ten unb ©itten gebracf) roenig faft;

Da begann ftct) ju neigen ilmen ber maiblicfye 9Jhmn,

9Beil fte mit if)rem ©rufje tf)m Ratten (Sfjre »tel getfyan.

r
,9Jhct) munbert ju »ernennten," fpracr) ber ifonig jur <£>anb

„2$on mannen Sfjr, ebler ©tgfrib, fetyb fommen in bie$ Sanb,

Dber maö 3fjr mottt fudjen au 2ßorme6 an bem 9i£)em?"

Da fpract) ber ®aft jum Könige: „Da§ fott (Suct) unöerljofjlen fetm.

9Jhr marb gefagt 9)Mre in meines SkterS &mb,

Dajj f)ter bei (Sud) fetyen — bau t)att' icr) gern erfannt —
Die füfmeften 9htfen, bef f)ab' ict) oiel öernommen,

Die je gemonnen ein Jfönig, barum bin ict) r)er gekommen.

Sluct) tjörte ict) (Suct) felber um jpelbenart (oben,

Dajj man faf; gröfre Äüfjnljeit feinen £onig nie erproben;

Defi reben iriel t>te Seute burct) alte biefe £anb',

9hm roitt tcE> ntct)t abtaffen, bi& mir felbft eö merbe befannt.

I
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Set) fein aud) ein 9tecfe unb [oft bie £rone tragen;

3ct) motzte gerne fd)affen, baf fte tion mir fagen,

3)afj ic£> mit dlefyte f)abe bie Seute unb baS Sanb;

2)ej3 will ict) meine (§£)re fe£en unb aud) mein .§aupt jutn *]3fanb.

9hm 3fyr, roie mir gefagt ift, alfo tufyne fetyb,

9?ub/ ify nid)t, ob baö Semanb (teb fei; ober leib,

3d) voitt »on @uc^ erzwingen, roie üiel 3t)r möget fya'rt,

Sanb unb SSurgen, ba$ fotl mir werben unterbeut."

2>en i?önig mit feinen Pannen grofj SBunber überfam

Db folcfyer Sftäre, bie er r)ier öemat)m,

2)ajj er befj fjatte SBitten, ü)m ju nehmen fein £anb.

2)aö f)örten feine 2)egen, ba war in ifjnen 3orn entbrannt.

„2Bte §ab' ify ba$ »erbtenet," fprad) ©untrer baju,

„28a6 mein 93ater lange gepflogen in (§f)r' unb 9tuf),

2)a£ nur bau fottten sedieren burd) SemanbS Srofc unb £raft?

Ü)a6 mär' bemalet übet, baf mir aud) pflegen 9titterfd)aft."

„3d> miß bauon nid)t laffen," fprad) aber ber fütme Sttann;

„2öo bu nid)t burd) bein gelten bein Sanb tä^ft ^rieben f)an,

9BiU id) e6 atleö gewinnen; unb aud) bie (Srbfdjaft mein,

(Srwirbft bu fie mit ©tärfe, fott ganj bir untertänig fetyn.

2)ein (Srbe unb ba3 meine foll'n gegen einanber liegen;
'

2Ber nun »on unö Seiben bem anbern mag obftegen,

£)em folt e3 alles bienen, bie Sanbe fammt ben Seuten;"

Dagegen ^>agen unb ©ernot mit Sßorten begannen f)art ju ftreiten.

„2öir tragen befs fein Serlangen/' fprad} ber ^>err ©ernot,

„3)ajj mir Sanbe gewannen, baj? Semanb barum ben £ob

gänbe burd) gelben .Ipänbe; wir tjaben reiche Sanb
1

,

2)ie nad) bem Stecht unö bienen; beffer beriefe fie 9?temanb."

OT:
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dJlit grimmigem 9Jfttte ftanben ba bie grambe fein 5

2)a roar audj barunter öon 3fte£en Drteroein,

3)er fpradj: „biefe ©üfjne ift mir bitter leib;

(Sucb, fjat ber ftarfe ©igfrib geforbert unöerbient jutn ©treit.

Ob 3i)r unb (Sure Srüber freutet ©egenroetjr,

Unb ob bafjer er führte eines Äimig3 ganjeä ^>eer:

Scb, getrau' mir ju erftreiten, baf ber füftne Sftann

©old) übermütig @ebat)ren bjnfort mujj laffen ungetan."

SBtel fjart barob jürnte ber $elb öort 9?ieber(anb,

@r fpracf): „ficf; folt öermeffen rotber mid) mcr)t beute .§>anb;

3cf) bin ein .ffönig mächtig, (0 bift ht JfonigeS SÄamt'j

3a, beiner jrcölfe bürften im ©treit mict) nimmermefjr beftafyn."

3)a rief laut nacf; ©ctjwertern öon ÜÄe&en Drteroein;

3)er ©cferoefterfofnt »on ^>agen, ber mochte roobt er fernt,*

3)aft ber fcfjroieg fo lange, tljat bem Könige (etb.

©ernot, ein bitter füf)ne, begonnte fdjltdjtett biefen ©treit.

(Sr fyracf) ju Drtroemen: „Saft ßuern 3otn ftef)n an!

Unö fyat ber £erre ©igfrib noct) ©old)e3 ntdjt gettjan

2>af roir'S nicbt roobj nod) Rieben mit Büßten, unb ratf; td) fo,

2)a|3 ttnr jum greunb ü)n baben, bej? bürfen rtnr feint jttuefadj frof).'

2)a fprac^> ber ftarfe ^agen: „Um mag roofjt werben kit>,

Zilien beuten Degen, bajj er je sunt ©treit

3um 9tljem Ijre ift geritten,- er batt'3 foften unteria'n,

3f)tn fjätten meine £erren fold)e« Mit nie angetan."

Da antwortete ©igfrib ber fräftiglicfye Wann:

„Verbrieft (Sud) baS, §err £agen, ba$ id) gefproeben 6an,

©0 rottf id) roobt beroäfjren, ba$ tk -§dnbe mein

SßolTen »tcl geroaitig Bie im SSurgunbenianbe fer/n."

^ -l^=lb)
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„DaS möcbt' ict) gern abroenben," fpracr) aber ©ernot;

2lllen feinen Degen 31t reben er »erbot

Uebermütige SBorte; baö rodre ü)m leib;

Da gebaute au et) ©igfrib an bie öiel berrlicfye Sttaib.

„2öie jiemte unö mit (S'ucb ftreiten?" fpracr) aber ©ernot,

„<£o iriele gelben barüber müßten erliegen tobt,

2öir Ratten ringe (Sbre, 3()r Keines grommen ba»on."

Da gab ibm 2lntvoort ©igfrib, beS Jtönig ©tgemunbeS ©obn:

„21>arum jögert <£>agen, unb auef) Drteroem,

Daß er nid)t eilt ju ftreiten mit ben greunben fein,

Deren er fo manchen 51t SSurgunben bat?"

©ie foüten (äffen bie Dieben, ba$ ivar beö Sperren ©ernotS Dratb.

„3r)r fotlt uns fetyn ttnllfommen," fpracr/ ba UtcnS Äinb,

„Mit (Suren ©efellen, bie mit (Sucfi, fommen finb;

9Bir roollen (Surf) gern btenen, icr) unb bie 9ftagen mein."

Da bieß man ben ©äften febenfen »on Äönig ©untrer? 2ßein.

Da fpracb ber Söirtf) beö ?anbesc „StCTeö tvaä tott ()a'n,

S5egef)ret 3r)r'S mit &itkn, fett, (Sud) unterbau,

Unb fei) mit (Such getr)eilet %ab unb @ut."

Da Warb ber -§>erre ©igfrib ein roenig fänftlicr)er gemut.

Da f)iej3 man if)nen bewahren alleö it)t ©eroanb;

Man fucf)te Verberge, bie befte bie man fanb;

©igfribeS Mneckten gab man gute 9taft;

(Seit nod) »iel gerne fat) in Surgunben man ben ©aft.

Man bot u)m »iel (5f)re barnad) ju manchen Sagen,

Mefyx ju taufenbmalen beim tet) eud) fann anfagen;

Das galt ibm feine ?!Äannr)eit; glauben füllt 3t)r ba<3;

3()n faß feiten Semanb ber ü)m nod; bätte getragen £aß.

cm
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SBcnit ftcf) ifttrjweüe befiiffen bie Äönige unb tfjre Scannen,

©o war er ftetS ber 23efte; tt>aö fte aud) begannen,

3§m fonnte deiner folgen, fo grofü voar [eine Jfraft,

Db fte ben ©tein rtutrfen ober fd)offeit mit bem ©cbaft.

SBo immer bei ben grauen mit feiner ^ofesavt

tfurjvoeüe gepflogen son ben fügten Drittem warb:

£>a fat) man je öiel gerne ben föelb aus Diieberlanb;

S'r fyatt' auf t)ot)e äftinne alten feinen ©inn geroanbt.

3u $of bie fcbönen grauen rootften ttriffen äftäre,

2ßer au§ frcmben Sanben ber ftofje Srecfe rodre?

„©ein Setb ber ift fo fcfyöne, öiel reict) ift fein ©eroanb."

3u 2lnttt)0tt fpracben QStele: „@r ift ber ifb'nig »on 9?ieberlanb."

9Ba6 man aucb begonnte, baju roar er bereit;

Sr trug in feinem ©inne eine minniglicfye 9JJaib;

©o auct) if)n bie grau, bie (Sine, — fein 2htg' \ai) fte nocb, nie,

^eimücfi boct) tljr ©emüte bem Reiben guten 33eiftanb lief).

2öemt brausen auf bem ^)ofe £ur$ir>cü trieben unb ©piei

3)ie Äinb', bitter unb 3?necr)te, ba flaute oft unb öiel

jfriemf)i(b burct) bie genfter ju, bie Königin t)e^r,

deiner Jhtrjröeiie beburfte fte ju ben 3«ten merjr.

t' er, baf? fte tt)n fer)e, bie er im ^»erjen trug:

©r bjdtte Jhtrjroeile baöon immer genug;

j?önnt' er fte feint mit 2lugen, ba$ ift geroiß, ber §e(b:

(§3 fonnte nimmermehr if)m £iebreö gefct)et)n in biefer 2ße(t.

2Benn er auf bem £ofe ftanb mit ben Segen,

®ictcr)ttne bie Seute jttr Äurjroeile pflegen:

©o minniglicr) bort ftunbe baö ©igclinben Stint,

<£aj3 f)olb tfjm »on ^»erjen manche graue roarb gefinnt.

;p
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SÄandjmal aucf) er gebaute: „2öie fotl fcaö gefcf;ef)en,

2)ajü td) bte SDtogb, bie cble, mit Slugcn möge feiert,

2)ie ict) »on ^erjen mimte, unb lange fdjon getljan?

2)te ift mir nocr) trief frembe, beffen muf? tcf) traurig ftalui.

©o oft bie Könige ftattlid) ritten in ifjr Sanb,

©o muften auct) bie Reifen mit if)nen atfsuf)anb;

2)a mufte mit auct) ©tgfrib; ba$ roar ben grauen fetb,

(5r aucf) »on tfjrev. 9ftinne trug trief 9?otf) §u jener 3"t.

©o roofmt' er bei ben £erren, baä ift affroafyr,

3n i?önig @untf}erö i'anbe üölligfict) ein 3af)r,

35afj bocf? bie 9Jcinnigfict)e bie 3eit et niemals faf),

3)urcf) bie if)m feit trief Siebe unb aucf) SeibeS trief gefcfjaf).



fcurte ^venture.

SßSic (St$frtfc mit ben ^adjfen fttttt.

a nagten frembe SJMren in £omg ®untl)er6 Sani»

2)urct) 23oten, bie öon ferne it)nen ttmrben gefanbt

3Son unkfannten Werfen bie t^nen trugen £afs;

2)a fte bie ihmbe öernafymen nict)t fieineö £eib tt>ar ü)nen ba$.

Sie null id) (Sud) je£t melben: eö ruar Siubeger

SSon ©acf)fen Sanb J?önig, ein gürft reitf) unb tjeljr,

Unb auef) üon 2)änemarfen ber Ä'önig Siubegaft,

£>te führten in if)rem ©efofge manchen l)crrltcf)en ^eereögaft.

3fyre SSoten bmmen ttmren in fönig ©untfyerS %a\\b,

2>ie feine 2Biberfatf)er Ratten Ijergefanbt;

2)ie unbekannten Pannen man fragte um if)r 33egef)r;

3u ©untfjerS ^ofe führte man alöbalb bie Soten kr.

m
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Der gtüfte ffe »iel fd)öne, er fprad): ,,©e»b willfommen!

2Ber Sud) fsev f)ab' gefenbet befü t)an id) nichts »ernommen,

Das füllt 3t)r (äffen t)i>ren;" forad) ber 3?önig gut.

Da furcftten fie nid)t Wenig be3 ®untt)erS »iel grimmen Sftut.

„28otlt 3t)r, £önig, erlauben, baf nur bte 9DMr' Sud) fagen,

Die wir (Sud) ba bringen, fo reben Wir ol)ne 3^9^,

Söir nennen Sud) bie Ferren, bie uns t)er t)aben gefanbt,

Siubegaft unb Stubeger bie wollen f)eimfud)en (Sud) baö Sanb.

3t)r l)abt tt)ven 3orn »erbienet, wot)l f)örten wir baS,

Dajü (Sud) bk sperren beibe tragen grofen Jq<i$,

<5te wollen t)eerfaf)rten nad) SBormeS an ben 9tf)ein,

3f)nen Reifen Degen »tele, bef füllt 3f)r wof)l gewarnet fet)n.

Snner groölf 2ßod)en biefe ga£)rt muf» gefd)et)en

5

^>abt 3t)r gute greunbe, bag laffet balbe fe^en,

Die Sud) t)elfett fd)ü0en bie S5urgen fammt bem Sanb;

$k wirb »on it)nen jer^auen »tel mancher £elm unb ©d)ilbranb.

Dber wollt 3t)r mit if)nen bingen, fo entbietet it)nen bar,

Daß nid)t fo nar)e reite gerbet bie mdd)tige ©d)aar

Surer ftarfen geinbe, Sud) ju .£erseteib unb üftott),

Da»on müßten ftnben »tele ftattlid)e 9titter ben £ob."

„Nun wartet eine 2Beile," fprad) ber Äönig gut,

„SBte id) mid) ba^ beftnne, bann fünb' id) Sud) meinen Sftut;

2ßa6 id) t)ab' »on ©etreuen, mit betten will id) brob tagen;

Diefe ftarfe SJcäre will td) meinen ^reunben Ilagen."

©untrem bem »fei reichen War leib genug;

Die Diebe gar »erWaf)ret er in feinem -£>erjen trug.

Durd) SSoten er ^agenett unb anbre Pannen entbot,

3u £ofe eilig fommen, bat er bm Sruber fein, ©ernot.



Wie Siflfril" mit Den Surfen ftritt.

a famen gerbet bte heften

Die man überall fanb;

(gr fpracb,: „Sftan Witt Ijetmfudjen

Unö in unferem Sanb

3ÄÜ ftarfen Heerfahrten,

Da6 laft (Sucb, werben leib."

Da antwortete @ernot :

,

(Sin bitter füf)n unb kampfbereit

:

„Deß Wehren ttnr un$ mit ©ebroertem,

©o fpracfy ©ernot,

„Da fterben beS SobeS Äinber,

Die laffen Wir liegen tobt,

Darum icb boct; ntdjt öergeffen

Sftag ber ©jren mein;

Unfre ftarfen getnbe

©ollen uns roillrommen fetm."

Da fyraef/ »on Sronege §agen:

„Da§ bünfet mid) nicfyt gut;

Stubegaft unb ^iubeger

Die tragen Uebermut;

2öir fönnen un3 nicfyt ruften

3n fo furzen Sagen;"

©o fpraef) ber tutme 9tecfe;

„3f)r fottet e6 ©igfriben fagen."

3n ber ©tabt Verberge

SJcan ben Soten fetjaffen lief3,

SS5te feinb man ifmen reäre,

©ct/ön if)rer boeb pflegen l)ief3

31
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©untrer ber reiche 5 baö War woM get^an,

35iS er erfanb an greunben, Wer ju if)m Wollt' im Kampfe ftafyn.

2)em £<mig in feinen ©orgen war eö bod) t>iel Seib;

31)n fal) ein füljner 9ittter in feiner £raurigMt,

2)er nid)t mochte Wtffen, U>aS ba War gefd)ef)en;

ü)en 5?önig ©untrer bat er beS Setbeö Urfad) iöm gefielen.

,,9fttd) nimmt baS grojü 2ßunber," fpradj ©igfrib, ber 9terfe gut,

„2ßie f)abt 3f)r fo oerwanbelt ben fröMidjen ©tot unb Sflut,

2)en wir bodj feit lange (Sud) mit unö faf)en pflegen?"

3)rauf antwortet if)m ©untljer ber tüel siertid)e 2)egen:

,,3d) mag nid)t alten Seuten £>ie £ümmernijj fagen

Die idj mu^ »erborgen in meinem <!Sperjen tragen;

?J?an fott fteten greunben ftagen be3 ^»er^enö sJJotl)."

2)e3 Ferren ©igfrtbS $arbe bte würbe ba Meid) nnb rotf>.

(Sr fprad) pm J?ömg: „Smmer war id) (Sud) bienftbereit;

3d) will (Sud) Reifen Wenben alles (Suer Seib;

SBollt 3f)r greunbe fudjen, beren will idt) (Siner fetm,

Unb trau' eö ju vollbringen mit (Sljren btö anö (Snbe mein."

„9hm Iot)n' (Sud) ©ott, ^>err ©igfrib, bie 9tebe bünft mid) gut,

Unb ob aud) leine griffe mir (Sure SÄannkit tlntt,

3d) freu' mtd) bod) ber SJMre, ba$ Sljr mir fet>b fo Ijolb;

2eb' id) nod) eine Sßette: meinen Dan! Wob)l 3t)r fpüren follt.

1

3d) will (Sud) laffen Ijören Wa6 mid) mad)t traurig ftafm;

2}on S3oten meiner geinbe iä) baö üernommen r)an:

2)aj3 fie mid) woll'n ljetmfud)en mit Heerfahrten Ijie,

2)a§ traten uns nod) !Degen in unfrem eignen Sanbe nie."
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„DaS fec^t' (Suct) an geringe," fpracE) ©igfrib; „(Suern Mut

Saffet werben fanfter; wag tcf> (Suct) bitte, tt)ut;

Saßt mtct) (Suct) erwerben @r)re unb grommen,

Unb bietet (Suern £>egen, ba$ fte (Sucf) auct) su ^)iil(e fommen.

Db (Sure ftarfen ^etnbe jur -§ü(fe möchten tja'n

Dreißig taufenb Degen, fo wollt' ict) fte beftatjn,

Unb tjätt' ict) auct) nnr taufenb; ba bauet tuf)n auf mict)."

Da fpract) ber Jfönig ©untrer: „üerbienen Will tcE> baS um biet)." —

,,©o tjeifet mir ber (Suren gewinnen taufenb ÜDtomt,

Sßeil fn'er mit mir ber deinen ftnb geritten fyeran

Sftetjr nict)t als jwblf Werfen, fo wet)r' ict) (Euer Sanb;

(Sud) foll mit Bretten bienen tmmerbar ©igfribeg §anb.

Da$u follen un6 Reifen ^agen unb DrteWein,

Danfwart unb ©inbolb, bie lieben Werfen bän,

2luct) foll ba mit reiten Wolter ber führte 9Jcann,

Der foll bie gaf)ne führen, feinem Seffern ict) fte gönnen fann.

Unb (afü bie Soten reiten t)eim in it)rer <£>erren Sanb;

Dajj fte unö balb foll'n fefjen, ba$ tt)u' man ir)nen befannt,

Stuf bajj unfre SSurgen muffen im ^rieben fer/n;"

Da t)iejj ber £önig fenben nacf) ben 9J?agen unb Pannen fein.

S3on Siubeger bk 35oten ju £ofe ba gingen t)in;

Dafü wieber r)eim fte follten, beß war öiel fror) it)r ©inn;

Da bot if)nen reict)e ®aben ©untrer ber it%ig gut,

Unb gab tr)nen fein ©elette; barob ftanb it)nen t)oct) ber Sftut.

„9hm faget," fpract) ba ®untt)er, „ben ftarfen Seinben mein,

©ie mögen mit ir)rer £eerfar)rt am befiten batjetme ferm;

2Boll'n fte mict) aber fuct)en ^ter in meinem Sanb:

(§ntftet)n mir ntct)t bie greunbe, wirb it)nen 9?ott) öiel feim jur .£>anb."
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Den 23oten reiche ©oben herbei man ba trug;

Deren u)nen ju geben f)atte ©untrer genug;

Die burften nidjt ausklagen bie SiubegerS Pannen;

2)a fte Urtaub genommen, fct)ieben frottier) (ie »on bannen.

Da bie SSoten waren gen Danemarfen fommen,

Unb ber £ontg Siubegaft Ijatte baö »emommen:

9Bte bie »om 9tyem lämen, als it)m baö roarb gefait,

Daß fte fo ftarf unb mutfjtg, roar'g ü)m im ^ergen bitter leib.

©ie fagten, i)a$ fte ijdtten siel mannen turnen Sttann;

Darunter fte aufy gefeiert einen Werfen ftafut,

Der fety geheißen ©igfrib, ein £etb au6 9?tebertanb;

Setb roar eö Siubegaften, ba er bie Ttau fo befanb.

Da bie öon Danemarfen baS t)örten fagen,

Da eilten fte ber greunbe befto mef)r gu erjagen,

SMS baß ber £ömg Siubegaft groangigtaufenb Sftann

©einer füijnen Degen gu feinem -JpeereSgug geroann.

Da befanbte fiel) audj öon ©acr)fen ber £bmg IHubeger,

3M8 fte »iergigtaufenb Ratten unb noer) mef)r,

9Jtit benen fte rootlten reiten nacb, Surgunben &mb;

©o t)att' auet) bei ftet) baf)eime ber Äönig ©untrer auögefanbt

9Jact) ben feinen Sftagen unb feiner 23rüber Pannen,

Mit benen fte rootlten fahren ju ©treit unb Jfrteg oon bannen,

Unb auet) mit £agenen Werfen; ba$ tijat ben «gelben 9tfott);

Darum mußten Degen fdjmecfen feit ben bittern £ob.

©ie eilten ftet) ber §eerfat)rt , ben $einben gu fommen ooran;

Die gafjne mußte tragen Golfer ber füfme 2ftann;

Stlfo rootlten fte reiten oon 2Borme6 über'n 9tf)ein,

§agen t>on Sronege ber mußte ©ct)aarmeifter fetyn.



Ttit bem 3ug auct) ritten ©mbotb unb £unolb

2)ie wof)l t>erbtenen fonnten fbnig ®unti)er3 ®otb;

2)anfwart, £agenen Sruber unb aud) DrteWein,

Die mochten Wofjt mit @§ren mit bei ber £eerfaf)rt fet>n.

„§err i?önig bleibt t)ie bai)eime;" fprad) ba ©igfrib,

„SBeil ja (Sure Reifen mir wollen folgen mit,

bleibet 3i)r bei ben grauen unb traget f)oi)en 9Äut$

3dj getrau' mir ju behüten (Sud) wofjl bie (Sfjre unb baä ®ut.

"Die (Sud) ba wollten fudjen ju SBormeS an bem Stfjein,

2)af bie bafjeime bleiben bafür will td) Wof)I fetyn;

2Dir wollen if)nen reiten unb rüden in if)r Sanb,

3)afi u)nen feibft ju ©orgen »erb' ii)r Uebermut gewanbt."

93om 9tt)eine fte burd)
. Reffen mit ifjren gelben ritten

@egen ber Saufen ?anbe, ba warb feit geftritten;

Wtit Rauben unb mit SSrennen wüfteten fte ba$ Sanb,

2)afi e6 ben Surften beiben mit Vloty unb ©orgen warb befannt.

2)ie Jftiedjte sogen ettenbS, btö fie famen jur SJfarfe;

2)a begann ju fragen ©igfrib ber t>iel ftarfe:

„2Ber fotl beS ©efinbeö uns nun Ritten Ijie?"

Kod) gerietf) ben ©adjfen .£>eerfaf)rt ju f^Iimmerm ©djaben nie!

©ie fprad)en: „2af bie Sungen fluten auf ben SBegen

2)en tufjnen 3)anfwarten, ber ift ein fd)netter 3)egen.

2ötr üerlieren befto ÜUftnbre burcf; Siubegerö Seute;

Sajj i£)n unb DrtWemen sufammen bie 9?ad)f)ut führen fjeute."

f
,©o will i(f) fetber reiten," fpracf) ©igfrib ber 5)egen,

„Unb Witt ber ihmbfdjaft gegen ben Seinben pflegen,

SSiö iü) redjt erfahre wo bie Werfen finb."

2)a war balb gewaffnet ber fronen ©igelinbe £inb.

¥
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Daö 2$olf befahl er Jgjagenen, ba er ber ©pätje begann,

Unb aud) ©ernoten, bem tuet lüfmen Mann;

2lllein oon bannen ritt er in ber ©ad)fen 8anb.

Da warb oon if)m jerljauen beö £age£ mancfyeö ^elmbanb.

(§r faf) bag §eer, ba& große, ba6 ba tag ju gelb,

Deß ©djwarm, bem ungefügen, wollte Wehren ber $db;

Sfyrer waren öierjtgtaufenb ober mef)r gelagert ba;

©igfrib in f)of)em Wüte baö mit fröfylidjen Slugcn faf).

Da l)att' auct) ficf) ein Steife gegen ben geinben bar

@rf)oben auf Ä'unbfclmft, ber ntdjt müßig war;

Den faf) ber <£>erre ©igfrib unb ifjn ber füfnte üDtaratj

Seber ba ben Slnbern ju bewachen mit 9ieib begann.

3cf) fag' (Sucf) Wer ber geWefen ber ber ©päf)ung pflag;

©in lichter ©cf)itb oon ®olbe »or ber Jjanb ü)m lag;

($$ war ber itonig Siubegaft, ber ^>ut f)ielt »or feiner ©cfyaar;

Der ®aft, ber öiel ebele, fprengte ba »iel tjerrlicf) bar.

9cun f)att' aucf) ilnt $crv Siubegaft feinblicf) auöerforen;

3i)re Stoffe faßten Seibe in ben ©eiten mit ben ©poren,

©ie ftießen auf bie ©dnlbe bie ©cl)dfte mit if)rer 5?raft:

Daburcf) ber retdt)e Äbnig mit großen ©orgen warb beljaft't.

9?acf) bem ©tidf) bk Stoffe trugen bie reichen Jfönigöfinb'

2ln einanber vorüber, alö wef)te fie ein ©turmwinb;

Sßiel ritterlich bann Wanbten mit bem Saume fie bie Stoß',

Mit ©ct)Wertem e6 »erfucfjten bk beiben Pannen, grimmig unb grofi

Da fcf)lug ber £erre ©igfrib ba^ atl baö gelb erfd)oll;

Da ftoben aus bem feinte, al6 war' er oon 33ranben »off,

Die feuerroten gunfen oon beö gelben ^>anb
;

Sfjrer SebWeber feinen SDtann an bem Slnbern fanb.

i ¥
m
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Sluct; fällig \f)m £err Siubegaft otel manchen grimmen ©d)lag;

Sfjrer Seiner ©tdrfe r)art auf ben ©gilben lag;

Dejü Ratten wahrgenommen feines 23olfe3 breifig Sftann;

©)' bie i£)m famen ju -§ülfe ©igfrib boct; ben ©ieg gewann,

SOWt brei ftarfen Söunben bk er bem Äontg fc^lug

Durcb/3 weife ^3an$erf)embe , ba$ war gut genug

;

2)a8 ©cfywert an (einer ©cfyneibe warb rotf) oon ber Söunben 25lut;

Defs mufte fönig Siubegaft f)aben gar traurigen üJftut.

(Sr bat ü)n leben taffert unb bot il)tu alt (ein l'anb,

Unb (agte ü)m, bajj er wäre Siubegaft genannt.

Da famen (eine Dfatfen, bk Ratten wofjl gefefjen

äßaö ba oon ben beiben gelben auf ber SBarte war gefc^eljen.

@r wollt' u)n führen oon bannen, ba warb er angerannt

33on breijng feiner Pannen; ba wehrte be8 gelben ^>anb

©icf; um feinen reichen ©eifel mit ungefügen ©ct)lägen;

3fjnen tt)at großen ©ctjaben ber öiel jierlid)e Degen.

Die breifsig er ju Sobe, ber »iel ©treitbare, fcfclug;

3f)rer (S'inen lief er leben; ber ritt fort unb halt) genug

©agt' er ben ©einen Sftäre, waö t)ier war gefeiten;

Sluct) mochte man bie Söa£)rf)eit an feinem rotten Seltne fefjen.

'Denen oon Dänemarfen war cö t>ie£ grimmig leib,

Dafj il)r ^)err war gefangen, ab3 i^nen ba$ warb gefait;

Ttan fagt' eö feinem Sruber; ju toben ber begann,

3n ungefügem 3orne, als war' ü)m fetbft ein Seit» getrau.

iHubegaft ber Otecfe Warb gefüfjret oon bannen

2Sou ©igfribö ©ewalten $u Äönig @untt)erg Scannen;

(Sr befahl tt)n .Jpagenen; ba it)nen warb gefait,

Daß eö ber Äönig Ware, ba war ntcfjt attjugrof if)r Seib.

ff
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Wart f)tejj bie 23urgunben t^re gafynen btnben an;

„9Kol)l auf!" fpract) ©igfrib, „fyie'wirb nodj mef)r getljan,

(Sf) fommt ber Sag ju @nbe, behalt' ict) Ijeilen Setb;

25rob fotl im ©acbjenlanbe trauern mandjeö waiblicbe 2Beib.

3J)r gelben »on bem 9tf)eine 3l)r fotlt mein nehmen waf)r,

3tf> fann (Sucf) woljl geleiten fymein in StubegerS ©cf)aar;

©o feljt 3f)r feinte jer^auen r>on guter gelben -gwnb;

(§f> baf Wir roieber fefjren, Wirb Sud) öiel £ampf unb 9Mb/ befannt.

3u ben hoffen fprang ©ernot unb (eine Seute bann;

25ie Safjne jutfte balbe ber ftarfe ©pietmann,

SSolfer ber Diecfe, ba ritt er üor ber ©cr)aar,

Unb aud) baß ©eftnbe garten ©treitö gewartig war.

s3M)r bod) nicf)t fie führten al6 nur taufenb SJfann,

25arüber jwölf Werfen; ju ftteben ba begann

25er ©taub öon ben ©trafen; fie ritten über Sanb;

25a fat) man an ifnten glänzen manchen ftattlidjen ©dn'lbranb.

25a waren aucf) bie ©adjifen mit ü)rer ©cfyaar gefommen,

9J?it ©ct)wertem voof){ gewact)fen, baö $aV icf) feit »ernommen;

25ie ©cfywerter fc^avf fcfjnitten in ber gelben £anb;

25a wollten fie ben fremben ©äften wehren Surgen unb Sanb.

25er £erren ©cf)aarmeifter baS Q3olf führten Ijeran;

25a War audj ©igfrib fommen mit manchem rutmen Tiann

SSon ben ©einen, bie er braute mit fid£> auö 9?ieberlanb;

25eö Sagees warb im ©türme blutig ötet manche ^>anb.
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©inbolb unb -£>unolb unb and) ©ernot,

2)te fähigen in bem ©treite ßiet mannen gelben tobt,

(Sf) fie baö red^t empfanben it>efct)e ©tärfe barg i£)r Setb;

2)rob fetter weinen mufjte manches roaiblicfye SBetb.

Sollet unb ^>agen unb and) Drteroein

2)ie lobten im «Streite tue! manc^eö Reimes ©cljein

Ttit fliepenbem SBtute, bie fturmfüljnen Segen;

3)a f)at and) mand) Söunber 35anftt>art getijan mit ©cbroerteS ©ct/lägen.

3)ie üon Dänemarfen öerfucfyten wof)( tfjre ^>anb;

2)a fyörte man ertofen öom ©tofj manchen ©ct/übranb,

Unb and) Don (Warfen ©cfwertem beren man ba »tele jerfcfylug:

2)ie ftrettfufynen ©acfyfen traten ©cfyaben ba genug.

2)a bie »on SSurgunben brangen in ben ©trett,

$on itjnen toatb genauen öiel manche SBunbe weit;

2)a fab, man über bie ©attet fliegen ba6 33(ut;

©o roarben um bie (Styren bie 3titteröleute fütjn unb gut.

3Jcan fjörte ba laut ijatfen an ber gelben ^>anb

Die iriel fcfyarfen Söaffen, ba bie t>on ^ieberlanb

9kct)brangen ibrem Ferren in bie biegte ©cr)aar;

Dtitterticb, fte rürften mit ©igfrib auf bie gxtnbe bar

2)erer »om 3fit)eme -fttemanb folgen man ibm fa(

(Sinen ^ßad) SBtuteö faf) man fliegen ba

Durcf) bie Herten feinte v>on ©igfribeö -§anb,

23i3 er Stubegeren »or feinen £eergefeilen fanb.
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Dreimal blut'ge äßege r)att' er nun genommen

Durct) baS.^eer big an'3 (Snbe; nun War ^>agen gefommen,

Der £>alf if)m wof)l erfätt'gen im ©türme feinen üöfut;

DeS Sageö mußte erfterben öor tf)m mancher bitter gut.

Da ber ftarfe Stubeger ©igfriben fanb,

Unb baf er alfo ftatttict) füf)rt' in feiner ^>anb,

Mahnungen, ben guten, unb iljrer fo 9Kancr)en erfcblug:

Da warb ber ^>erre jornig unb wuct)6 ber ©rtmm ir)m arg genug.

Da war ein ftarfeö Drängen unb großer ©cbwerterflang

,

Da tt)r ^eergeftnbe gegen einanber brang;

Da »erfüllen fttf> bie Herten beibe befto baf;

Die ©ct)aaren begannen Weichen; ba erlaub fiel) grimmiger ,!paß.

Dem Q3ogte »on ben ©aebfen warb ba$ wofyl gefait:

©ein ©ruber Wäre gefangen; ba& War tljm bitter leib;

2Bof)l wüßt' er, baf ber ©treiter war ©igelinbcnö ©ofm:

Wtan jief)' c£ ©ernoten; bie waf)re 3Rät' erfuhr er febon.

33on Sittbeger bie ©ebläge waren alfo fefwer,

Daß ©igfriben unterm ©attel ftrauctjelte bie Sftafr';

Da ftet) baö 9toß erholte, ©igfrib ber füline Wlann

SSon neuem ju ftürmen mit furcfytbarlicber ©itte begann.

Da t)atf ü)m wof)l ^>agen unb auef; ©ernot,

Danlwart unb SMfer; bureb bie lagen SSiele tobt;

©inbolb unb ^>unolb unb DrteWein ber Degen,

Die fonnten in bem ©treite jum £obe SRancben nieberlegen.
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3m ©turnte ungefd?ieben waren bie dürften l)el)r;

Da faf) man über feinte fliegen manchen ©beer

Durct) bie lichten ©ct;ilbe i>on ber gelben £anb.

ipan faf) ba gefärbt »on Slute snel manchen Jjerrlidjen ©dn'lbranb.

3n bem ftarfen ©türme fanf mancher Ttamx

lieber r>on bem Stoffe; einanber liefen an

©igfrib ber »iel rufyne unb aucfy Siubeger;

Tian fab, ba ©ctjdfte fliegen nnb gar manchen fcfyarfen ©fceer.

Da flogen bie ©ct)tlbfßangen weg unter ©igfribS §anbj

©ieg gebaute ju erwerben ber ^e(b öon 9?ieberlanb

Stn ben fül)nen ©acfyfen bie man ba wimmeln faf);

Äet, wie "oiet licfyter Stinge serbracf) ber fü^ne Danfwart bal

Da fjatte ber ^>err Sütbeger auf einem ©ct/ilb erfannt

©emalt eine ifrone, ber an ©igfribeö §anbj

2ßof)l wuft' er, ba$ eö Ware ber Biet Irdftige Sftann;

Saut su feinen greunben rufen ba ber £elb begann:

„Meine Pannen alle wollt ab »om ©türme ftef)en!

Den ©ofm ©igemunbeS f)ab' icb, f)ier gefefjen,

©igfriben ben ©tarfen, ben fyab
J

icf) fner erfannt;

3lm t)at ber üble Teufel f)er nad? ©act)fenlanb gefanbt."

SSom ©türm rjief er ablaffen, beö griebenö er begehrte,

Unb r)ie£ bie gar)nen fenfen, bep man tt)n balb gewährte;

Docf) mufjt' er werben ©eifel in £6nig ®untf)erö Sanb,

Da8 t)atte »on if)m erzwungen ©igfribS beö »iel führten ^>anb.
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SDftt gemeinem Statte fo liefen fie ben ©treit;

SSiel burcr)löd)erte feinte unb aud) »tele ©d)ilbe breit

legten fie tton ben .§änben; fo tuet man beten fanb,

2)ie trugen Sluteö garbe »on ber 23urgunben ftarfer <£>anb.

©ie fingen fo 23iele fie wollten, bef Ratten fie ®eir>alt.

2>a Riefen ©ernot unb <§>agen, bk SÄecfen f)od)gcftalt

,

25ie Söunben legen auf 33al)ren; fte führten mit öo« bannen

©efangen px bem Kleine fünffutnbert weljrlidjer Pannen.

2)ie fteglofen 9lecfen nad) £>dnemarfen ritten;

(§3 Ratten aurf) bie ©act)fen fo f)errlid> ntdjt geftritten,

T>af man fie barum lobte; isa§ war ben gelben reib.

2)a würben auet) bie ©efaünen geflagt üon greunben in Sraurigfeit.

®ie Slnbern mit ben SBaffen sogen wieber sunt 9tt)ein;

($g r)atte tt)ot)l geworben mit ben ^)änben fein

©igftib ber 9tetfe, gütticl) r)att' er getljan;

Äonig ®untl)er3 Pannen bie muften alle ben s4}rei3 if)in la'n.

®egen 2ßormeS fanbte ber ^erre ®ernot

^>eim $u feinem Sanbe, ben greunben er entbot:

2£ie e6 gelungen Ware it)tn unb feinen ÜÄannen,

2ßie bie »iet £üf)nen grofe (§l)ren ba gewannen.

($iltg bie Soten liefen burd) bie eö warb gefait;

2)a freuten ftc£) »or Siebe bie faum noct) trugen Seib

Db biefer lieben SOMre, bie ir)nen ba war fommen;

2)a warb üon ebeln grauen fragen or)ne (Snb' »emommen:

t

2öie es? gelungen wäre beö reieben ifönigeö ©djaar?

9J?an f)ief ber Soten einen su JtMemfyilben gel)en bar;

3)a3 gefd)af) r-iet fyeimtict/, fie burft'ö nid)t offen unb laut,

SBeit fie barunter l)atte tt)n ben fte trug im £er$en traut.
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a fte ben 33oten fommen

3u if)rer Kammer fafj,

i?riem£)tlb , bte ©cf/öne;

SSiel fretmblicf) fyracf) fie ba:

„9?un fag' an liebe Wläu,

©o geb' idj biv mein @o(b,

Sfjuft bu'6 o^ne Süge,

3cf) reiß btr immer bleiben fjolb.

335te fc£)ieb aitS bem Streite

äftem Sruber ®ernot

Unb anbre meine greimbe?

3ft uns iftrer Semanb tobt?

Dber Skr tf)at ba§ SSefte?

2)a6 foHft bu mir fagen."

3)a fyract) aBbalb ber S3ote:

„2Bir Ratten unter unö feinen 3agen

2)od) ju (Srnft unb 51t «Streite

gleitet 9?iemanb alfo wofy,

Äönigin, »iet (Sble,

2Benn tct) (Sud) baö fagen fotl,

2I(S ber ®aft, ber füt)ne

,

2luö bem ^ieberfanb

;

33oltbracf)t grojje 2öunber

^>at be§ tapfern ©igfribS £anb.

2Ba§ bie Diecfen alte

^aben getfjan im Streite,

2)anfroart unb -£>agen

> Unb anbre beö J?önig$ £eute,

43
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2öa<3 fie geftritten e^rtirf) : ba« ift gar wie SBinb

®egen ben ©nett ©igfrib, be$ Königes ©tgmunbeS Äinb,

©ie frommten in bem Streite Siel gelben ju erfragen,

2)ocr) fonnte @ucr) bie Sßunber Sftemanb woljl anfagen,

3)ie ba »errietet ©igfrtb, Wenn er ritt §um ©treit;

2>en grauen an ü)ren ©typen bereitet' er ba grofeö 8eü>.

S3tel mancher grauen braute finb tobt »or ilmt gefallen;

Man t)örte feine ©erläge fo taut auf Reimen fcb/allen,

3)af fte aus SBunben karten ba$ fltefenbe 33lut;

9tei$ an allen Sugenben ift er an bitter fityn unb gut.

2J3aö ba f)at begangen i>on SWcfecn DrteWein!

2ßa6 er tyter mocfyt' erlangen mit bem ©eierte fein:

3)ie mußten rounb bleiben ober bte Steiften tobt;

2)a brachte (Stter SSruber über fie bie größte 9?ott),

2)ie jemals in ©ct)Iacr)ten mochte fein gefdjeljen;

Man mufs ben 2lugerwät)tten $ur 2Baf)rf>eit baS gefielen;

2)ie fielen Surgunben t)aben fo gefahren,

2)afi fie oor allen ©cfyanben tfre (§f)re tonnen wof)l bewahren.

Man fat> ba »on i£)ren Rauben tuet manchen ©attel blo6;

Unb »on listen Schwertern auf bem gelb war ein laut ®eto$,

2)ie Dtecfen oon bem Steine bie t)aben fo geftritten,

2)afü beffer war' i^ren geinben, fte waren bem ©treit baöon geritten.

v

2)ie Sroneger bie füfjnen urfadjten grofeö &ib

2116 mit aSolfeö Gräften fidj bie feeexe trafen im ©treit;

3)a fällte Manchen ju £obe beö tüfjnen «§agen Jpanb;

3)at>on ju fagen Ware Diel l)ier in ber 53urgunben Sanb.
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©tnbolb unb ^unolb, bie ®ernote6 Üötonnen,

Unb Otumolb ber füfme, fo Biet (§f)re gewannen,

2)af Stubeger immer e6 fjart mag befragen

2)af er ftdj »ermajj am Steine beinen ©ifctoen abpfagen.

ßampf, ben allerfjöcf/ftett, ber irgenb ba gefcf)af>,

3u(e£t unb am Anfang, ben Semanb falj,

2)en fodjt ritterlich bte ©igfribe6 £anb.

hinget reiche ©eifetn mit in Jc'onig ©untfjerö Sanb.

2)te bedang mit feiner ©tärle ber roatblicf)e 9J?ann;

Daöon aucb, Jtbnig Siubegaft muf ben &<$)ab?n fya'n,

Unb aud) r>on ©acf)fen(anbe [ein 23ruber Stubeger;

9iun f)öret eble Königin mit altem gtetpe meine SMt':

©ie f)at gefangen betbe bie ©igfribeS ^>anb;

3ik fo »tele @eife( brachte man in bief? Sanb

21(6 burcf) feine SJiannljett je£t fommen an ben Dtfyein."

3f)r fonnt' im ^etjen lieber 9?icf)t6 aU biefe 3R&re fetyn.

„SÄan bringet fünf fjunbert ober mef)r nocf) ber ©efunben,

2)a6 »ernenntet, graue, unb ber jum äftarfe SBunben

acfjtjig rotfje Saferen i)ex in unfer Sanb,

2)te meift f)at jerfjauen beö ftarfen ©igfribeö Sbani).

2)ie im Uebermute un6 abfagten an bem 9if)ein,

2)ie muffen nun ©efangne Äbnig ©untfjerö fetyn;

2)ie bringet man mit greuben f)er in biefe SanbV

2)a erblüht' töte lichte garbe a(6 jte bie SJMre fo befanb.

3f>r 2lntfü), ifjr fdjöneö, ba6 voarb rofenrotf),

2Bet( mit ©(tiefe tt>ar gefcf)ieben ou6 ber grofen ÜRotfj

2)er roaiblicfye Stetfe, ©igfrib ber ftarfe SÄann*

©ie freute ftd) auef) ifjrer greunbe; ba6 war naefy ©djulb unb gug getrau.
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Da fpract) bte Sftinniglic^e: „gebraut ^aft im mir greube,

Darum fotTft bu l)aben jum Sot)n reiche bleibe,

Unb selm 9J?arf »on ®otbe, bie Ijetjj' icf) 6er bir tragen."

Da mag man foter/e ihmbe wot)l gerne reichen grauen fagen!

©ein 2ot)n warb if)m gegeben ®olb unb 2kib.

Da ging an bie genfter tuet manche fcfyöne Wlaib

,

Die ©traf entlang fie flauten; reiten man ba fanb

93tel ber hochgemuten 9tecfen in ber 35urgunben Sanb.

3$oran bie ©efunben, ber Söunben 3U9 bann tarn-,

©ie motten fid) grüfen f)ören s>on greunben ol)ne ©d)aam;

Der Söirtf) ritt entgegen feinen ®dften mit öiel greube;

(§6 tt>arb ein fröf)ftcf) (Snbe gewonnen feinem grofen Selbe.

Da empfing er wof)l bie ©einen unb bie gremben aud);

Dem Könige, bem reiben, gebot ©itt' unb Srautf)

©üttief) ju banfen benen, bie tym waren fommen,

Daß fie ben ©ieg mit @f)ren Ratten in bem ©türme genommen.

©untrer bat, ttym Jhmbe Bon feinen greunben ju fagen,

2öa3 u)m auf ber ^>eerfaf)rt ju £obe war' erfragen;

9?td)t mel)r r)att' er Berloren als nur fecbjig SOtann;

S3erfct>mersen man bie mußte, wie man feit gelben Biel getrau.

Die ©efunben brachten j$erf)auen manchen ©d)ilbranb,

Unb .£>elme Biet jerlöct)ert in i?önig ®untl)erS Sanb;

DaS 93olf ftieg Bon ben hoffen Bor beS Königes ©aal,

3u liebem (Smpfange fjörte man ba frören ©djalt.

3n ber ©tabt ben Werfen ^»erberg man geben ließ;

Der £önig feiner ©afte Btel fcj)ön pflegen f)ieß;

@r f)ieß ber Söunben Warten mit forgfamer £anb.

2ln feinen geinben warb feine Sugenb wot)t erfannt.
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(§r fpract/ ju Siubegaften: „9?un fe^b mir willfommen!

3d) §ab' burcf; (Sure ©cfntlben öiel großen ©ergaben genommen,

2)er wirb mir nun vergolten, fo wat)r ®IM ict) fyan;

@ott lol)ne meinen greunben, fie l)aben Siebe mir getfjan."

„3l)t mögt tynen billig banfen/' forad) ba Siubeget-

„Sllfo t)of)et ®eifeln gewann nie ein i?önig meljr;

Um el)tlid)e Pflege geben wir öiel ®ut;

SSenn gnäbiglid) unb milbe 3jjt an (Suern geinben ttyut."

„3$ will (Sud) Mbe laffen," ftracr; er, „lebtg getyn;

2)od) ba$ meine geinbe fyier M mir beftefm

£)eß will ify ijaben Bürgen 5 ba$ fie mein Sanb

9?icb,t raunten ofyne Urlaub ;" brauf bot ifjm Siubeger bie £anb.

9ftan brachte fie jur 9tut>e unb fer/uf ifmen ®emacf),

2)en 2l5unben an fanften Selten unb %abe wenig gebrad);

9Jfan fdjenfte ben ®efunben Sftetl) unb guten Söein;

2>a tonnte baö ®efinbe nimmer in größter greube fetyn.

3t)re jertjaunen <5d)ilbe jur 9titftfammer man trug;

Siel blutiger «Sättel, berer war ba genug,

3)ie t)ieß man öerbergen, baß nict)t weine Ä'inb unb SBeib;

2)a lam f)eim fyeermübe manches guten 9titter3 %äb.

2)er Äönig feinet ®äfte ^flag auö bei* SJiaßen wot)t;

3)er gtemben unb bet .£eim'fd)en bie Sanbe waten »oll;

@t fjieß bet fcf/Wer SBunben aufg gütfid)fte pflegen:

2)a mußte il)t Uebermut ftd^> gu gat gtoßet Sänfte legen.

2)ie bet Slt^nei Waren funbig, benen bot man reichen Solb,

Silber ungewogen, ba,u baö lichte ®olb,

2)aß fie bk gelben pflegten nad) be3 Streitet Notf);

3)a$u ber .fönig ben ®äften »tele große ®aben bot.

<es
«
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Wie Stfifriii mit öen £nd)fen |}ritt.

Die Vt>iet>er beim nacb, «£)aufe trieb ber 9£eifemut,

Die tat man noer) bleiben, wie man ftreunben tf)ut.

Der Äönig ging ba ju dtatfye, wie er lohnte (einen Pannen,

2Beil fie nact) feinem Sötllen mit (Si)ren tf)m ben ©ieg gewannen.

Da fpract) ber ^>erre @emot: „Man laff fte reiten jitr ©tunb';

Ueber fec£>6 2ßoct;en tf)u' man ibnen funb,

Daß fie fommen lieber ju einer -Jpocfygejeit,

©o ift t)eil ib)rer mancher, ber f)art Wunb liegt nieber f;eut."

Urlaube ba auef) begehrte ©igfrib öon s3fieber(anb

;

Da ber .fönig ®untr)er ifyx fo gewütet fanb,

(Sr bat tt)n freunb(ict)en ©inneö, baß er'3 noef) laff ftef)n an;

Dfyne feine ©ct)Wefter fjätt' fcfywerticr; eö ber Igelt) getfyan.

Denn baju war ju reid) er, baß er f)att' genommen ©olb.

(Sr r)att' e6 Wof)( oerbienet, ber Äbnig War ü)m f)olb,

©o auef) alle feine ?D?agen, bie ba t)atten gefeb)en

2öa6 »on feinen ^»anben in bem ©treite war gefebeben.

Um ber ©ebenen willen ließ bie Keif er freien an,

Db er fie fetten möcb/te; feit warb e§ auet) getf)an,

2öor)l nad) feinem 28ilten warb ü)m bie Sftagb befannt;

Darnach ritt er fröf)lict) t)eim in ©igemunbeö Sanb.

Der 2öirtb) ju alten 3«ten t/ieß ber Kitterfcf^aft pflegen;

Da3 tl)at mit gutem Sßilfen siel mancher junge Degen.

DieWeil b)ieß' ©i£' er bauen 31t Sßormeö auf bem ©anb,

Denen, bie ba feilten tommen in ber SSurgunben Sanb.

3n ben felben Selten, ba fie nun foltten fommen,

Da t)atte bie fcf)öne &"riemr)ilb bie SMre Wof)l Vernommen:

@r Wolle ^ocfygejeite für liebe greunbe Ija'n;

Da warb fieiß'ge Slrbeit üon fcfyönen grauen ßiel getrau,

SP



1
50 IV. 51 n c n t u r c. tüte ^igfril) mit tun ^udjfcn 'llritt.

SJiit 9?öcfcn unb mit SSanbern, bie fie ba follten tragen;

Ute, bie öiel reiche, bie Wläxc f)örte (agen
,

23on beit flogen Otecfen, bie ba follten fommen;

3)a würben au3 ber £ruf)e ber reichen Kleiber »iel genommen.

3f)ren .ftnbern ju Siebe f)iej? fte bereiten itleib',

Damit roarb gelieret öiel manche grau unb 2ftaib,

Unb öiel ber jungen Stecfen auö SSurgunben Sanb;

2luc6 Inejj fte für bie gremben fertigen »iel f)errlicr) ®eroanb.
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Jünite ^venture.

aSßte (Stcjfrifc @viemf)iiben juctft fafc.

an faf) fte alle Sage nun retten an Den 9tr)ein

bei Der §ocf)gejette gerne wollten feVjn

,

Dem Äbnig ju Siebe tarnen in Dag Sanb,

2)erer bot man ^Bieten Stoff unD fyerrlicfye @evoanD\

2)acfj unb gact; roarb tr)nen allen wofyl bereit,

2)en .£>öcr)ften unb ben 33eften, rote unö baö ift gefait.

3roet unb breifng Surften bie famen jut ,§)ocr}gejeit
;

©efcfymücft fte ju empfangen, roar unter ben grauen großer ©treit.

@3 roar ba siel gefdjäfttg ®ifetf)er bass Jfinb;

2)te ^>eimifcl)en unb bie ®dfte freunbltcr) empfangen ftnb

53on ifmt unb son ©ernoten, unb it)ren Pannen auct).

Die 2)egen'fte begrüßten rote geboten @§r' unb Sraucf).

35iet golbrotfyer ©ättel führten fte in ba3 Sanb;

3ierlicf)e Schübe unb ftatttict; ©eroanb

23rad)ten fte jum 9tf)eine ju ber §ocf;gejeit,

daneben Ungefunben faf) man gettefen ?u ber 3^it.

s
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Die in ben Seiten tagen, »on 28unben Ratten 9?ot():

Die muften bejj: oergeffen, roie bittet fety ber %ob.

Die fiecr) Hieben, bie mußten fie auö bem ©inn ficf> [plagen;

©ie freuten fict) entgegen fct)on ber ^>ocr)geäeite Sagen,

2Bie fie (eben Wollten ba bei geft unb Wtaty;

Sßonne or)ne Wlafien mit greuben ofme 3«^

Ratten all bie Seute, fo oie(e man if)rer fanb;

De£ t)ub ficf) oie(e greube über ®untr)er3 ganseS Sanb.

2(n einem ^jtngftmorgen faf) man fdjjreiten Ijeran

2ßonntg(icf) gefteibet öie( manchen fitfmen Sftann,

^ünftaufenb ober brüber ju ber ^o^gejeit;

Da fjub ficf) £Aur$n>ei(e an manchen Drten unb 2üettftreit.

Der SBirtft, mit guten ©innen, ber f)atte voof)( erfannt

2Bie fo red)t üon -£>erjen ber ^>e(b öon 9?ieber(anb

Ginnte feine ©cr)roefter, bie er boct) nie gefetm,

Der man oor alten grauen mujjte ©d)bn()eit jugefte^it.

Da fpracr) ju bem Könige ber Degen Drteroein:

„2öo((t 3f)r mit »otfen @i)ren 2Birtr) bei ber ^ocbjeit fetyn,

©o foltt 3r)r (äffen flauen bie n>onntg(ic()en .finb',

Die mit fo großen @f)ren f)ier im Surgunbenfanbe finb.

SßaS fo((te SÄanneS Sßonne unb ^erjenS ?abe fetyn,

2öären nictjt {jerrltdje SBeiber unb Jungfrauen fein?

Raffet (Sure ©cfnvefter oor (Sure ®äfte fommen."

Der 9iatb, ber roar gar manchem öon ben ^e(ben r)ocf) ntftffommen.

„Dem will tcf> gerne folgen;" fprad) ©untfjer; bie tfm fo

Porten reben, aUe bie roaren'3 ^erj(id) fror);

@r entbot $rau Uten fammt ber Softer roof)(getf)an

,

Dafj fie mit i()ren 2ftägben f)in $u ^>ofe follten gatm.

(sHgr



Da warb au3 ben ©greinen gefugt gut ©ewanb,

2Bas man in ben Sruljen t>on eblem ©ct/murfe fanb,

©fangen (ammt Sorten, beß war itmen »iel bereit;

9Jtit gleiße ftct) jierte tiiel manche wor)lgetf)ane äRaib.

33iet mancher junge 9tecfe beö £ag3 war fo gemut,

Daß in ber grauen Slugen er ftattlict; war' unb gut,

Daß er bafür nict)t naf)me eines reichen ÜrönigS Sanb;

©ie fafjen bie tuet gerne, fo niemals fie jiwor gefannt

Da f)teß ber reiche J^önig mit [einer ©ct)Wefter ge£)n

Die i£>r bienen follten, feiner Scannen jeljnmal sefm,

23on if)ren unb feinen ©ippen, bk trugen ©cfjwert' in ber £anb;

Die ba$ ^ofgefinbe waren in ber 35urgunben Sanb.

Uten, ik ßiel reifte, bk falj man mit ifyx fommen;

Die fjatte ferner grauen jur ©efettfdjaft genommen

98ol)t fjunbert ober brüber, bie trugen reict)e Jfleib';

Sluct) fjinter tf)rer Softer ging manche ftattlicf/e Waib.

Stfan fat) fte alle fct)reiten aus eines ©aaleö Pforte;

$on gelben ein groß Drängen erfjub fiel) an bem Orte,

Die ba f)eiß begehrten, fo eö fbnnte gefcf>ef)en,

Daß fie bie Sungfrau ebel follten ba ötel tyerrlidj feilen.

9?un fcfmtt bie 9ftinnigtict)e , a(3 vok ber borgen rotf)

3ief)t au6 trüben SBolfen; ba fcfüeb r>on mancher 9?otr)

Der fie ba trug im ^>erjen nun fct)on fo lange Seit;

(5r far) bie 3ftinmgtic£)e mit Slugen in ü)rer ,£)errlict)reit

(£•& leuchtete it)r üom ftkibe t>iel mancher (Sbelftein;

Stjre rofenrotfje garbe gab minniglic^en Schein;

©o Gmter bürfte Wünfcfyen: bod) fönnt' er fagen nicfyt,

Daß in biefer SBelt tt)tn je ©cf)önereS fam ju ®efict)t.

^B z
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28te ber äftonb, ber lichte,

2}or ben ©ternen ftef)t,

Der ©djetn, alfo (auter

2lb»ärt8 ben SBolfen geljt,

Demfelkn gleid) ftcmb fie

93or manchen grauen gut;

Dep rc-arb tt)ot)( ba erfyöfyet

9)iand)e8 fdjnetfen Reiben Üftut.

Die Kämmerer, bte reichen,

©al) man üor tf>r gcfm;

Die r)ocf)gemuten Degen

9ftod)ten nicfyt ferne ftefm;
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©ie brängten ftct) ju fet)en bie minniglicfye 9Mb;

©igfrib bem fetten roarb ju Mute lieb unb leib.

dir backte in feinem ^erjen: rote wäre baö getfyan,

Da£ itf) bid) minnen fottte? baö ift roie JtinbeS 2Babn;

©ott aber tdj bid) fremben, fo lag' id) fanfter tobt.

@r roarb öon im ®eban!en »tele 9Me bteid) unb rotb,.

Da ftanb fo fyerrttet) baö ©igemunbe6 Äinb,

Sllö ob er roär' gemalet auf ein ^ergamint

Durd? Äunft eines guten 9fteifter6; Sitte zeugten ba,

Dafi man ©eineggleicben an ©cfyönfieit einen <£>etb nie fab.

Die mit ben Saiten gingen, bie Riefen aus ben Söegen

2Betct)en allenthalben ; bem get)ord)ten manche Degen;

Die boebtragenben fersen erfreuten ©eet' unb %tib;

9ftan faf) in bol)en Büßten fd)retten manet) roaibtidjeS 2Betb.

Da fpracr; t>on SSurgunben ber ^>erre ®ernot:

„Der (Sud? feine Dienfte fo gütlid) unb trefflieb bot,

©untrer, v>iel lieber 33ruber, bem fottt 31jr alfo tf)im

93or atten biefen Werfen — bebaut ift, roaS iä) ratl)e nun:

3br fyetjjiei ©igfriben ju meiner ©djroefter fommen,

Dajj if)n bie Sftaib begrüfe; bep fyaUn roir immer frommen.

Die nie nod) Werfen grüßte, fotl if)n jefjt grüfen pflegen;

Damit un6 bleibt gewonnen ber öiel ,$iertid)e Degen."

55

Da gingen beö 3ßirtl)e6 Ziagen ivo man ben gelben fanb.

©ie fpract/en ju bem Werfen aug bem 9Jieberlanb

:

„(Sud) ^at erlaubt ber J^önig: 3br follt ju ^>ofe gefyn;

©eine ©cf/roefter fott (Sud) grüben; ju ebren (Sud) fott baö gefd)ef)n.
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2>er §evr in (einem SJlute »or be^ tuet gern bereit;

2)a »ort) e§ ü)m im «£erjen lieb, ofyn' olfeS Seit),

2)o$ er (otfte fefyen fct/b'n Utenö £öcf)ter[ein;

3flit mimtigu'cfyer Sugenb grüßte fie <5ig(rtben fein.

2Bie fte t>en hochgemuten r>or ficr) ftet)en fett):

2)o entjünbete ficf) (eine garbe; bie fctjöne Sftagb fpvact) bo:

,,©eib »tttfommen §err ©tgfrib, o ebler bitter gut!"

2)a »arb tfjm öon bem ©rufe »of)f erbtet ber frofye 9Äut

Sftinnigltcf) er ftct> neigte, unb ®rujj unb 2)ien(t ü)r bot;

©ie j»ong gegen einanber fetmenber 9J?tnne 9?ott).

9Jiit lieben Slugenbiicf'en einonber fat)en an

2)er §err unb aucf) bie graue; in ^eimlid^eit »arb baö getljan.

Db h)x ba »arb freunblicb, gebrückt bie tuet »eife ^>anb

93on ^erjelieber 9Jiimte? ba$ i(t mir nicf)t befannt

2)ocf) »itt ict) mdjt glauben, ba$ e§ blieb unter»egen;

3»ei minnegebrenbe ^)erjen bie mußten be$ »on ©dntlben Pflegen.

Um t)k ©ommerjeiten unb an ben Sflaientagen

2)ur(t' er in (einem ^erjen nictyt mef)r geheim tragen

©o »iel ber f)of)en greube, alö er ba gewann,

2)o if)m bie ging an ^dnben bie er jur brauten »ottte fya'n.

2)o backte mancher 9tecfe: r)ei! »dr' mir (o gefallen,

2)a$ ict) jur ©eit' ü)x ginge, als ict) tyn fyaV ge(ef)en,

Dber M u)r läge! baö tfjät' tdj otjne ^>ap.

(So t)at (eitler fein Stecfe gebienet einer Königin ba$.

23on »e(cf}er Äönige Sanben bie ©ä(te tarnen bar,

2)ie nafjmen fonberlitf) alte bie(er Seiben »af)r.

3t)r ,»arb erlaubt ju fü((en ben »aiblicfyen 9Äonn

;

3fym »arb nie (o %iebe$ nocr) auf biefer 9ße(t getfjan.

Wb
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2)er £önig öon Ü)anemarfen fpraef) ba (0 jur ©tunb':

„Um willen beö r)oi)en ®ruße3 liegt inet 9Rand)er wunb;

2Bie idj baö wofjl embfinbe, r>on ©igfribeS ,£>anb.

©ott laffe nimmer $ier)en ilnt nact) 2)dnemarfen Sanb."

Ttan ijief ba allenthalben Weichen auö ben 2Begen

2)er fronen Jttiembitbe,. 9J?ancf)en füfynen 3)egen

©af) man gefm in 3üd}ten jur £tvdje mit ir)r tjinan;

©eit warb öon i^r gefdfn'eben ber öiel waiblicfye SJJann.

Da ging fie ju bem Sftünfter; it)r folgte manefy 2Beib.

Da war auet; Wor)l gefcf)müdfet ber jungen Königin Seib,

Daf? ba t)or)er 2öünfcr)e mancher warb üertoren.

©ie roar gur Stugenweibe für ber Dtecfen Ttand/en geboren»

3u warten öerbrojji ©igfrib biß ju Inbe War ber Sang;

(Sr mochte feinem ^>eile immer fagen Danf,

Dafj tt)m bie fo gewogen, bk er im ^erjen trug;

2[ucf) war er, öon ©cf)ulben, ber ©crimen öon ^erjen r)olb genug.

Da man fie nad? ber SJJeffe faf) öor bem fünfter ftelm,

23at man ben fur)nen gelben wieber au ir)r geim.

Da erft begann ü)m banfen bie minniglicr/e Siftaib,

Daf er öor ben 9tecfen alfo mannhaft getr)an im ©treit

„9?un Ior)n' @ucf) ©Ott
,
£etr ©igfrib," fpraef) baö öiel fdjone Äinb,

„Daf 3f)r ba6 f)abt öerbienet, bafj (Sucf) bie Werfen ftnb

©0 f)otb in guten freuen, als icr) fie t)öre fagen*"

Das 2tug' begann er minnig gegen i?rtemt)ilben aufjufdalagen.

,,3cr) Witt unten immer bienen," alfo fpradj ber Degen,

„Unb mein ^»autot sur 9tui)e Witt tet) nimmer legen,

(5:r)e id) ir)re ©unft erworben, fott ify baS Seben t)a'n;

Da§ fott (Suct) ju Dienfien, Jungfrau i?riemt)ilbe
, fetyn getrau."
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2B&t)renb gtt>öff hagelt, leben £ag allba

©tet)en bei bem 2)egen bie i)ot)e Sftagb man fatj,

<5o oft ftc foltte ju §ofe $u tljren greunben gefm;

£)er Dienft war bem Werfen aus grofer ©unft unb Siebe gefc^ef^n.

greube unb SBonne mit großem 3ubetfd)atl

©atj man alltäglid) t>or J?önig ©untljerg ©aal,

Slufen unb innen, öon mannen turnen Scannen;

DrteWein unb ipagen großer SBunber Diel begannen.

2Baö Gsiner pflegen wollte, ba%u bereit fte waren

SJlit oötliglidjem SÄafe, bie gelben »ielerfafjren
$

2)aburd) ben ©aften würben bie Stetfen mit ©unft befannt;

2)aoon Warb gejieret j?önig ©untfyerS ganjeS Sanb.

^ersor fai) man and) gef)en, bie ba wunb gelegen,

©ie Wollten Äur^Weile mit bem ©eftnbe pflegen,

©dnrmen mit ben ©cbilben unb fdnepen mancben ©djaft;

Qabei fjalfen itnten Siele; fte geigten Wieber f)crrlict)e Jfraft.

2)er SBirtf) ^iep ii)rer pflegen in ben ,§>od)jetttagen

?Jcit ber beften ©peife, (Sr l)atte fiel) entfddagen

Silier ©djanbe unt ©djeltenS, fo je an Jtönig erfahren;

Man fal) tt)n gar freunblid) mit ben ©aften fein gebat)ren.

(Sr fprad): „3t)r guten Werfen, ef)' 3t)r äiefjt bal)tn,

©0 nehmet 3i)r meine @abe, alfo ftefjt mein ©mit,

2)af ici) (Sud) red)t Dergelte. 53erfd)mdf)t 3tyt nid)t mein @ut,

Ü)a6 Will i§ mit (Sud) teilen, bap fyaV td) willigen 9ftut"

2)ie oon 2)änemarfen bie fpradjen fo jur §anb:

„(Sf) baf? wir wieber reiten t)eim in unfer Sanb,

33eget)ren wir fteter ©ülmung; bep ift unS 9tecfen notf);

2£ir t)aben »ort (Suern Degen lieber greunbe 9fland>en tobt!"

&i
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©ereilet war ^tubegafi, ber ba wunb getvefen,

2>er Sogt »on ben (Saufen, nacfy bem ©treite wol)l genefett;

(Stifte £obte ließen fte jurücf im Saitb.

2)a ging ber Jfonig ©untrer f)üt, wo ev ©igftiben fanb.

(St fprad) ju bem Werfen: „9?un ratf;e mir, wie ic£> tf)u';

Unfeve ©äfte wollen reiten morgen ftufy,

Unb begehren (teter ©üfme mit mir unb beit Pannen mein;

9hm ratf)e, 2)egen ©igfrib, wa$ tjier am heften getf)ait mag fetm.

2ßa6 mir bie Ferren bieten, ba& Witt icr; bir fagcn:

@o tuet fimfljunbert 9£offe ©olbeS mögen tragen,

•DaS geben fte mir gerne, Wenn id) löf tljren 23ann;"

2)a fptacb ©igfrib: „®ar übel Wäre ba$ gett)an.

3l)r fotlt fte frei unb lebig »ort Rinnen taffen fahren,

Unb ba|3 bie ebeln Sieden f)infort ftct> roof)l bewahren

geinblicf) ju reiten l)er in (Suet Sanb:

2)ef laßt (Sud) ©tdjerljeit geben »ort ber beiben Ferren «§)anb."

„3)em ERatbe will tcfy folgen; mögen fie reiten bann."

2)en feinen geinbeit warb baS hmb gettjan;

3l)reö ©olbö begehrte 9hemattb baä fie boten bar;

Daf)eim ben lieben greunben Wex) nafy ben ^eermüben war»

Sftancfye öotle ©tfnlbe mit ©ciidtjen t)erbei man trug;

(§r tfjeitt' eg of)ne Söage ben greunben fein genug;

Sei fünff)unbert Warfen unb (StHcE)ert noct; 9M)r;

©ernot ber öiel füfme — bem Äönig ©untrer nett) eö ber.

Urlaub fte ba nahmen, als fie wollten üon bannen;

Sor 3criemf)i(be treten faf) man bie fremben Pannen,

Unb aucb grau Ute ba, bie Königin, faf.

ßö würben fo »iel Werfen Urlaubes nie gewähret ba$.

KM
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£eer würben bie Verbergen als fie tton bannen ritten;

Daljetm boct) nocr) wettte mit Ijerrlict/en ©itten

Der Äönig mit feinen Mutagen; tuet mancher eb(e ?Dtann.

Die fat) man alle Sage %u grauen Äriemt)ilbe gatm.

Urlaub auct) nehmen wollte ©igfrtb ein £elb gut;

3u erwerben nict)t getraute, bie er minnte, fein 9Äut.

Der i?ömg t)örte fagen, bafj er wollte gefm.

®ifetf)er ber junge, ber machte ber Steife if;n entftefjn.

„SBaö wollet 3f)r nun reiten, 3t)r §elb tton ebter ©itte?

bleibet bei ben Werfen, tt)ut wie ict) (Suct; bitte,

Sei bem J?önig ®untf)er unb ben Pannen fein.

^>ter ftnb »iel fcf)öne grauen; i)k ju feljn folt untterwefyrt (Sud) fei)tu

Da fßracf) ber ftarfe ©igfrtb: „<5o lafjt bie Stoffe ftefm;

3ct) wollte weg reiten; batton will ict) abgejjn,

fraget t)m bie ©dn'lbe; ict) wollte in mein Sanb;

Dejj fyat mir mit (Sfyren ®ifelf)er ben ©tun gewanbt."

60 blieb ber $ür)ne ben greunben ju %iebc bort,

Unb War' nictjt in ber .^eimatt) unb war' an feinem Dxt

3t)m atfo fanft gewefen. Daburd) eS gefdjat),

Daf er nun alle Sage Ütiemf)ilben bie ttiet fc£>öne faf).

3l)rer ©djönfyeü ofjnmafen willen ber §etb ba blieb,

SDttt mancher jhtrjwetle man nun bie 3dt ttertrieb,

9tur baj* tt)n swang it)re Spinne, bie fd)uf ir)m ttiele 9?otb;

Darum feit ber Äü^ne erlag in jämmerlichem Sob.
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^j SSSte ©untrer «jett 3$l<tnb «w fötunfyilben fuljr.

^nb aber neue SJMren ftct) Rubelt überm ^fjein,

s3flan fagte bap ba wären manche fdjöne 9flägbetetn,

Deren bact)t' tljm (Sine ju werben .fönig ®untr)er3 SJhtt;

Da3 bauchte feine Reifen unb bte Ferren alte gut

@g war eine Königin gefeffen über ber ©ee;

3t)t ®(eict)e fanb man feine in ber gern' unb 9tär)'*

©ie war cfntmajjen fcfjöne, r>ie( grofj war if)re $raft;

©ie fcfyoj? mit fdjneflen Degen um ifjrer 9Jtinne ^reiö ben Schaft.

Den ©tein ben Warf fie fernhin, barnacr) fte fprang tnet weit.

9Ber it)rer Spinne begehrte, muft' or)ne Sßanfen im ©treit

Drei ©piele abgewinnen ber grauen fjocf) geboren:

®ebract) eö it)m in (Sinem, fo t)atte er fein .§aupt »ertoren.

Daö rjatte bte Sungfraue o()nma^en »iei getfjan;

Dat>on ein ebler 9titter beim 9tr)ein Jhmbe gewann;

Der wanbte feine ©innen auf ba$ fcfyöne $ßeib',

Darum öiei gelben muften feit (äffen %cbm unb Seib.
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Da eirteö £age3 fie fajjen, ber ifbnig unb feine Scannen

3m wecf/fetnben Statte fte fjin unb wieber fannen:

935etc^e 3ungfrau kr dortig ju feinem Söeibe näfmte,

Die tf)m jur grau wof)l taugte unb aucf) bem 8anb ju frommen fämc.

Da fpract) ber SSogt oom Dtfjeine: „3$ ttüU über bie <5ee

^>in ju 33runf)ilben , roie es mir aucf) ergef).

3cf) Witt an ifjre Söttnne wagen ben 2eib.

Den Witt ict) »erlieren, wo ict) fte nicbt gewinn' jum SBeib,"

Da fpracf) ©igfrib: „Daju ratt) ict) nicfyt aucf);

Die Königin ja übet alfo grimmigen Sraud),

Daj3, Wer wirbt um tf)re kirnte, bem fommt es f)od) ju ftefm;

Drum fotfte ju biefer Steife Wafjrtid) (Sud) ber Sftut öergefm."

Da fpracf) ber Jfönig ©untrer: „9?te geboren warb ein 2ßeib,

©o ftarf unb auch fo füfnte, bafj ict) nid)t fotft' if)ren £cib

3m Streite wol)l bezwingen mit biefer meiner £anb."

„©Zweiget ," fpracf; ba ©igfrib, „(Sucf) ift it)re ©tdrfe unbefannt.

Unb waren (Surer 93iere, (Sud) fönnte 9tid)tö bewahren

*8or tf)rem tuet grimmen Borne; brttm laft (Suern 2ßitlen fafjrcn,

Das ratt)' ict) (Sud) mit Sreuen; wollt' 3f)r niebt erliegen tobt,

©o fafjt naef) it)rer 9Jtinne (Surf) attjufet)r nicf)t werben notf)."

„Sei) fte fo ftarf fte motte, bie Steife (äff ict) nicf)t

§in ju 23runf)itbe, wag aucf) mir gefd)tcf>t;

Um bie otjumaßen ©cfyb'ne muf es gewaget fetyn;

Db mir'S nun ©Ott befd)etbe, bafj fte mir fofget an ben Stfyein."

,,©o Witt ict) (Sud) bas ratfjen," fpracf) ba <£agen,

„3f)r bittet ©igfriben, ba$ er (Suct; f)elfe tragen

Die Saft ber fcf/Weren Steife, bas ift nun mein Statt),

3ßeif er won ber grauen alfo genaue Äunbc bat."

<ü
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(5r (praef):
f/ 2öittft bu mir feetfen, £elb t>on ebler <SitU

f

Um bie 9Jftnnig(icf)e Werben? t§u' röte td£> btd£> bitte.

Unb wirb mir ju eigen baö minniglicfie SBeib,

2öilt icf) um beirtetwitiert auet) wagen (Sf)re unb %äb."

2>rauf Antwort gab tf)m ©igfrib ©igemimbe3 ©ot)n:

„(Sibft bu mir beute ©cf)wefter, — icf) tfnt' e§ um biefen £ofm!

2)ie (cf)bne ifriemtnibe, eine Äönigin f)ef)r;

%üx meine £utf unb Strbeit begehr' icf; feines 2of)ne3 mef;r."

„2)a3 gelob' icf)/' fpraef; ©untrer, „©igfrib in beine «!panb;

Unb fo bie (cf)öne 23runf)ilb fommt in biefeö Sanb,

©o roitC icf; bir $um SBtihe meine ©ct)wefter geben;

©o magft bu mit ifjr immer in $rbf)(ic6feit unb triebe leben."

Darob (cf)wuren fie (Sibe, bk Dtecfen fuf)n unb f)et)r.

2)at>on 9Mf)fat unb Slrbeit ifjnen fam noct; mefjr,

(St) ba£ fie bie grauen braef/ten an ben 9t§ein;

Def muften bk .fütmen (eit in großen 9?b;f)en fetjn.

5$on witben ®e$wergen f)ab' icf) gehöret (agen,

©ie fe^en in f)of)(en Sergen, unb bafi jum ©cfnrm }ie tragen

(Sin 2)ing, ßeifüet Sarnfappe, »on wunberbarer -2lrt;

2ßer ba§ l)at an (einem Setbe, ber (olf öiei fef)r wof)I feftn bewahrt

SSor Rieben unb yor ©ticken; ü)n möge auef; 9ftcmanb fefien

SBenn er (ei) barinne; aber t)ören unb fpäf)en

£ann er naef) (einem SBiüen; ba tf)n boef; 9tiemanb ficfjt

(Sr Werbe auet) öiet ft&rfer; at(o ung bie Sfoenture bericf)t't

©ig(rib mufjte (üf)ren bk Jfapüen mit it)m bann,

2)ie ber §e(b, ber füfyne, mit ©orgen abgewann

Sßor Säten einem ©ejwerge, ba$ f)teß Sllbericf).

2)o gürteten jur 9iei(e bie 9Jecfen füfm unb mäcf)tig (icf».

^B^
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3Bo nun ber ftarfe ©igfrib bie Sarnfappe trug,

©o f)atte er barinnen grofer Gräfte genug,

2Bot)t jwölf Scanner ©tctrfe jufammt feinem eignen Seib*

(§r erwarb mit großen Giften 23runf)üb ba$ tuet f)errfict)e 2Betb.

llnb um biefetbe £amt)aut tt)ar e8 alfo getfjan,

Dafü barinnen Wirfte ein jeglicher SSftann

2Ba6 er eben wottte, unb baf? Sftiemanb üjn faf).

Damit gewann er 33runt)itb, bason if)m tuet %äb gefcfyaf).

„
s#un fag' mir, Degen ©igfrib, et)' itnfre gatjrt angef)',

Da£ wir mit öottcn (§'t)ren fahren über bte ©ee:

Sotten wir Sterten fuhren mit in SBruntntbenS Sanb?

Dreißig taufenb Degen bie Waren unä tuet formell befanbt.

„2ßie tuet Wir ^ßolH aud) führen," ©igfrib barauf fpract),

„Die Königin ift, ba§ \vd$ ict/, fo grimmig ftarf unb jact),

©te müpten boct; alte fterben burdj itjren trotzigen Üöhir.

2Ba6 Sefferö Witt td£> geigen Surf), o Degen fül)n unb gut.

2ßir wollen nacf) 9ttcfenbraucr;e t)inab fahren ben 9tf)ein,;

Die Witt ict; bir benennen, bk babei folten fetyn;

Degen unfrer 23tere fatjren Wir über ©ee;

©o erwerben wir bie Jungfrau, tvie eö unö ba'rnacf) ergef).

Der ©efetten fei? id) (Siner, ber Stnbre bu ertefen,

Der Dritte ber fei) ^>agen, wir mögen Wof)( genefen;

Der 23ierte baö'fei; Daufwart, ber tuet füljne 9J?ann.

Saufenb Sftann im Streite getraun ftct) nicr)t unö ju beftafm."

„Die SRdre wüft' idj gerne," eö fpracf) ber £bnig fo,

,,@t) Wir öon tnnnen führen; bef War' idj fyerjlicr) frofc:

T- m
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SßaS wir für fletber fotlten t>or 33runt)tlt)e tragen,

Ü>ie un8 t>a woljt kernten; ©igfrib baö fotlft bu mir fagen*"

„Leiber bie atlerbeften, (o man je an gelben fanb,

£ragt man ju allen Seiten in 23runf)tlben3 Sanb..

2)rum muffen wir reiche Kleiber »or ber Jungfrau tragen,

Daf? wir nid)t fjaben ©d^anbe fo man bie Maxe f)öret fagen."

2)a fpraef) ber gute 2)egen: ,,©o will id) felber f)inan

3u meiner lieben Butter, ob i<$) erbitten fann,

2)af uns if)re frönen SOJägbe Reifen f^affen 0etb',

Die Wir tragen mit (Sljrett ttor ber »iel f)errlicl)en SJiaib."

Da fprad) »on Sronege ^>agen mit Ijerrlidjen ©Uten:

„SBaö wollt Sfjr Sure Butter um folgen Dienft bitten?

Sajjt (Sure ©djwefter fjören, Woju 3t)r traget SJhtt,

©o fommen @ucf) tfjre Dienfte ju biefer ^ofereife gut."

Da entbot er feiner ©cfywefter, baj? er fte wollte fefjen,

Unb ber Degen ©igfrib* (§1) baö war gefct)ef)en,

Da t)atte fiel) bie ©ctjöne gefjüllet in ftattticr; Äletb.

Dafj bie Ferren tarnen, baS War ifjr Wa^rltcfi, Wenig leib.

9hm warb audj if)r ©eftnbe gegieret lobefam.

Die dürften famen beibe. 25a fte baS r>ernat)m,

©tunb fte auf »om ©effel 9Jftt Süßten fte ba ging

,

Dafi fte ben ®aft, ben ebeln, unb audj ifjren SBruber empfing.

,,©efy willtommen mein Sruber unb ber ©efetle bein.

Die attdre wüjjte ttfj gerne," f^racl) ba$ SÄagbelein,

„2Ba3 3^r £erren wollet, ba$ 3f)r 311 ^>ofe gef)t.

Saffet 3§r mid) f)ören wie'S um (Sucb, eble Werfen fief)t.'
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"Da fyracb, ber £önig ©untfjer: „grau, icfy hntl'3 (Surf) feigen.

2Bir muffen »tele Sorge in f)of)em 9Äute tragen,

2Bir wollen auf Werbung retten fern in frembe3 Sani?;

2ßir foUten ju ber Steife f)aben jtetKdjeS ©ewanb."

„9?un fi&et, lieber 23ruber," fyract) baS ÄönigSfinb.

„Saft mict) reetjt »ernennten $Ber bie grauen finb

Deren 3f)t* begehrt jur SÄtune in anbrer Könige Sanb."

3)te auöerwäl)lten !Degen naf)m fie beibe bei ber £anb.

<5ie ging mit ben beiben f)in wo juöor fie faß,

2luf gar reichen Solftem, 3fjr fottt wiffen baö!

©ewirft mit guten Silbern, mit ©olbe wofjt ergaben.

Sie mochten bei ben grauen gute Jhtrjweile fyaben.

greunblicfye Slitfe unb minnigtid) Stnfe^en —
Ü>ef mochte g«?ifcf)eu ben beiben in greuben tuet gefcfyefjen.

(Sr trug fie in feinem ^erjen wie bie «Seele Bon feinem Mb.

«Seit Warb bie fcfyöne .friem^ilb beö ftarfen ©igfribeö Söeib.

2)a fßract) ber reiche J?önig: „Siel liebe ©djwefter mein

Dljne beine ^>ü(fe tarnt eö nicf)t Bolfenbet feint,

2Bir Wolfen $ur ^urjiveit fahren in Srunln'lbenö Sanb.

^a bebürfen wir ju t)aben Bor grauen tjerrticfieS ©eWanb.

S)a fpracr) bie Sungfraue: „Siel lieber Sruber mein,

SBaö ict) mit meinen Gräften babei fann fjülfreicb, feint,

2)a3 follt 3fjr wol)t inne werben, baf icr) be£ hin bereit,

Serfagt' (Sud? fonft 2Ber (Stwaö, ba$ wäre i?rtemf)ilben leib.

m ¥



Hüte ©itntljcr gen JsUtnS um BrunljiHicn fuljt <>7

3f)r foKt mief), 9titter ebet, nicr)t mit ©orgen bitten.

3f)r fottt mir gebieten mit f)errlicf)en Sitten;

23Ja3 (Sud) üon mir gefalle, beft bin icf) @ucf> bereit,

Unb tfjit'g mit beftem Söttlen;" fo f»™# bie mmnigtiebe 9ftaib.

„3Bir Wollen, liebe ©djroefter, tragen gut ©eroanb;

Da6 folt Reifen fct)affen (Sure eble Jpani);

Defj fafüt forgen (Sure SÄägbe, baf e8 uns fein anfielt;

SBetf ab t>on btefev Steife nimmer unfer 333illen gef)t."

Da fpraef) bie Sungfraue: „9?un merfet roaö icf) fage;

3 er) l)ab' felber ©eibe; nun fcr)affet, bajj man trage

©efteine fjerbei auf ©cf)ilben, fo ttrirfen roir Chief) folef) Jtleib.

Dejj waren ©untrer unb auet) ©igfrib gern bereit.

„333er finb bk ©efellen," fpraef) bie Königin,

„Die mit (Sud) fct)ön gefletbet ?u £ofe follen jieljn?"

(Sr fpraef): ,,3d) felböierte. deiner Pannen sroeen,

Danfir-art unb 4pagen fölten mit mir ju ^>ofe get)n.

Jungfrau, merfet fleißig, roaö icf) (Sud) fage,

Daf icf) fefböierte auf öier Sage trage

3e breierlei bleibet* unb alfo gut ©eroanb,

Dap roir ofme ©d)anbe f)eim$ief)en auö 23runf)ilben6 Sanb.

2113 guten Urlaub bk Ferren bann genommen,

Da fu'ej? »on if)ren Sungfrau'n breifug 2ftägb(ein fommen

2lu3 if)rer Kemenaten Jh'iemfjtlb bie Königin,

Die ju fold)em SBerfe Ratten rechten flugen ©inn.
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Die arabtfdjen ©eiben, roeif roie ber ©djnee,

llnb Bon Seaman! gar feine, fo grün alö rote ber Ätee

Darein fte rotrfteu Steine j ba6 gab gar trefflict) j?leib.

©eiber fcr/nitt fte tfrtemljttbe , bte öiel F;errlicr)e 9J?aib.

SSon frember gifcbe Rauten Verbrämung roor)l getfyan,

Die gar frembe bäumten benen bic e£ fat)n,

Die belogen fte mit ©etbe, fo fte fte fottten tragen.

9£un boret aber SBunber »on bem Hebten *ßract)tHeib fagen;

93on SKaroffo am bem Sanbe unb aueb, oon Sibtya

Die aßerbeften ©eiben, bte man jemaiö fat)

Sei eineg JJbnigö £mbe, ber Ratten fte genug.

SBofyl tief? ba3 fcfyeinen Äriemfyüb bafj fte tr)nen t)olben 2BtUeu trug.

©eit fte ber b)or)en gar)rten Ratten nun begehrt:

^eljroerf oom Hermeline bag bäumte fte öiel roertf);

®ute «Stoffe barauf lagen, fdnvarj roie eine S?oty\

Da3 nod) ftattticfyen Degen jiemte bei J5o$ge$eiten roofyl.

2tu§ arabifcfyem ©olbe festen ba öiel ©eftem j

Die Strbeit ber grauen bie roar ba nicfyt fteinj

Snner fteben 3Bocr)en roarb fertig alt baS f'Ieib,

Da roar aucr) ifjr ©elvaffen für bie guten Werfen bereit.

Da fie gerüftet Waren, ba roarb u)nen auf bem 9ttjetn

©emacfyt mit gutem gteipe ein ftarfeö ©cbiffiein,

Daö fte tragen fottte nieber ait bie ©ee.

Den ebien Jungfrauen roar oon öieier Slrbeit roef).
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2)a fagte man ben 9tecfen: ©ewanb' unb .fleib',

Die fte ba führen fotften, waren jierlid) bereit.

2ßie fte begehrt f)ätten, war it)nen mm gettjan;

Da wollten fte nicr)t länger bie gaf)rt laffen fielen an.

9lad) ben Jpeergefetlen warb ein 23ote gefanbt,

£)b fte wollten flauen if)r neueö ©ewanb,

Db eö ben gelben wäre ju furj nicf)t nod) ju lang
5

(So war in rechten Tiaren; bej? fagten fte ben grauen Danf.

9Sor wem fte fid) fdjauen liefen, bk mußten bau gefteben,

Daf auf ber 2Belt fte Ratten Seff'reS mcEjt gefefyen;

Da motten fte Wor)l gerne fte ju ^>ofe tragen.

£$on befferm ©ewanb öon 9teden wufte ^iemanb nirgenb ju fageit.

95iel große Danffagung warb ba nid)t gefpart;

Urlaube ba begehrten bie gelben ebler 2lrt 5

3>n ritterlichen 3üdjten bie ^erren traten baöj

Dep würben lichte Slugen t>on »ielem SBeinen trüb unb na$.

©ie fpvacf) : „93iel lieber trüber, galtet bie gaf)rt nod) an

2ßenn anbre grau 3£)r wärbet, bau f)iefj' id) wol)(getf;an

,

Dabei in folgen ®efaf)ren nidjt fdwebte @uer %äb;

3t)r mögt l)ier ndf)er finben ein alfo f)od)geborneö Sßeib."

Sei) wälm', tt)nen fagt tf)v .§erje tt>a§ baraug tljnen fam Ijeruad):

3n6gefammt fte alle weinten, Wenn ein 2ßort Semanb fprad).

£rüb warb ir)nen öon 2f)ränen üor ben Prüften ba$ ©olb,

Die ifnten, öiel t)eifje, aus ben Slugen finb gerollt.
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©ie fprarf): ,,.£>erre ©igfrib, lafjt (Surf) befohlen fev;rt

Stuf Sreue unb auf ©unften ben lieben SSrubet mein,

Dafi tt)n 9ftrf)t6 gefäf)rbe in 23runf)ilbett3 Sanb."

Das gelobte bev Biet J?üf)ne in ber grau Jh-iemr)i(be ^anb.

Da fprarf) ber mächtige Degen: „fo mir bleibt baö geben,

©o folft 3t)r alter ©orgen, Jungfrau, (Surf; begeben;

©efunb bring' irf) u)n lieber jurürf Surf) an ben 9?f)ein.

Darauf foltt 3f)r bauen." Da neigte firf) if)m baö 9JMgbe(ein.

3t)re gotbfarbnen ©rfnlbe trug man it)nen auf ben ©anb;

herbei brachte man ifjnen atteö if)r ©evoanb;

3l)re 9ioffe t)iefj man bringen, fie wollten reiten Bon bannen;

SSitterticr) 31t roetncn fcböne grauen ba begannen.

Da ftanben fie in ben genftern — manrf) minniglirfeS J?inb.

3f)r ©rf)iff mit bem ©egel ba$ rüf)rt' ein t)of)er SGinb;

Die ftoljen ^eergefetlen bie festen firf) auf ben 9tf)ein.

Da fprarf; ber £önig ©untrer: „2Ber fott nun ©rf)iffmeifter fem:?'

„Daö roitl irf;/' fprarf) ©igfrib; „irf) lotrn (Surf; auf ber glitt

2Bot)f Bon Rinnen führen, ba$ rotffet, gelben gut!

Die rechten SBafferftrafen bk finb mir roor)( befannt."

©0 frf)ieben fröf)lirf)en SÄuteS fie aus ber Surgunben Sanb.

(Sine 9tuberftange ©igfrib alöbalb geroann,

23om ©tranb begann 311 ftojjen ber fräftige SJJtann;

©unttjer, ber fulme, ein 9tuber fetber naf)m;

Da ljuben firf) Born Sanbe bie frf)nelfen Dritter tobefam.
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ie führten roftlidje ©peife,

2)aju ttief guten äßein,

Den beften, t>en man fonnte

ginben um ben Dt^etn;

3f)re 9Roffe ftunbcn ruf)ig

3n gutem 23cf)agen ba.

3r)r ©ct/iff baö ging gar eben;

Sßenig Seibeö ibnen ba gefcr/af).

3r)re ftarfen ©egeltaue

Söuvben ftraff r>om SBinb gemacht

©te fuhren äWanstg Reifen,

(§i) bafi e3 würbe üttactjt,

SJitt einem guten Söinbe

9?teberWärt3 jur ©ee;

3t)r partes arbeiten

£f)at (eit fronen grauen wer).

Sin bem ^elften borgen,

©o wir r)ören (agen,

Ratten fie bk Söinbe

gern r)inab getragen,

9?acf) bem Sfenfteine

3n 33runf)ilben8 üanb.

DaS War tr)rer deinem,

Slufer ©igfrib, ?ut)or befannt.

2)a ber £5nig ©untrer

©o öiei ber SSurgen fat)

Unb auet) ber Weiten SJiarfen,

Sßie balb fpract) er ba:
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„Sagt mir, greunb ©igfrib, ift (Sud) baö beranni?

$Befj ftnb tiefe Burgen unb auct) baö i)errlicr)e Sanb?

3d) f)ab' in meinen Sagen, bie SKa^r^eü Witt id) gefielen,

©o wol)t erbaute 23urgen nie fo öiel gefeiert

3n irgenb einem Sanbe a(3 wir ba iwr unö fct/aun;

Der mag wor)l reict) Reifen, ber alle (ie »ermocr)t $u baun.

Da gab Antwort ©igfrib: „@6 ift mir ir>or)l befannt;

@3 ftnb 23runf)tfben6 bie Seute unb baö Sanb,

Unb Sfenftcin bie 23efte; bafür will ity @u$ fielen,

Dafj 3f)r mögt nod) r)eute bort tüel fcböner grauen fefyen;

Unb will (Sud) gelben ratfjen, bajj 3f)r fjabet ©inen ?Jhtt

Unb ba3 ®leid)e faget, fo bünfet eö mid) gut;

SBenn wir nod) ^eute für 23runf)ilbe geljn,

So muffen Wir mit ©orgen unb flügtid) üor ber Königin fte^n.

So wir bie 9ftinniglid)e bei iijxera ©eftnbe fer)en,

©o fodt 3§r gelben ebel hei (Siner ^ebe fielen:

®untr)er fei) mein ^>erre unb tcf> fer; fein Wann;

2öaö er Witt unb begehret, baö wirb SlUeS il)m getl)an."

Da$u bereit fte waren ; wa$ er fte geloben fnejj

,

3m Uebermute deiner unerfüllt lief,

©ie fprad)en Wie er Wollte; baburd) tf)nen Wofyt gefc^at)

,

2I(ö ber J?önig ©untrer bie fdwne 23runl)tlbe faf).

„3Bof){ bien' icr) nicr/t fo fel)t bir um bie Ziehe beut,

21(3 um beine ©cf/Wefter, baß fcfjöne 9ftägbelem;

Die ift mir wie meine ©ee(e unb wie mein eigner Mb;
3d) Witt r)ier gern bir bienen, bamit fie Werbe mein 2Beib.

SE = ŵr
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Siebente 2Uenture.

äßte ©utttbet SBtunfetlbett gettmmt.

u benfelben ©tunben waren ber 33urg fo nat)

©ie fommen mit bem ©driffe, baf ber Äönig fte£)ert fab

Dben in ben genftern vüel manche fcfoöne Waii;

3)afj er fte nid)t errannte, bau war bem £önig ©untrer leib.

(Sr fragte ©igfrtben ben ©efetfen fein:

„3ft @uct) befannt @twaö »ott biefen SÄägbelem,

Die öon bort nieber flauen gegen unS auf bie glut?

2ßie aud) if)r -Sperr mag rjei^en, fte tragen ötel fjotjen 9Rut."

Da fptadj ber sperre ©igfrib: „9?un feilt 3ljr f)eimlicb fpäijen

Unter ben Jungfrauen, unb follt mir bann gefielen:

Sßeldje 3^r nehmen wolltet, gartet 3f)r'g ©ewalt."

„Daß will tdj ttjun," fpradj ©untrer, ber füfmc 9tittet, alfobalP.

„3c£) fetje tfjrer (Sine in jenem genfter ftatm,

3m fdjneetteifen ©ewanbe; bie ift fo wof)lgetf)an

;

2)ie wäf)Ien meine Slugen, fte ift fo fct)ön »on Seit»;

2Benn id) ©ewalt bef f)dtte: werben müfjte bie mein $&äb."
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„93iel richtig f)at gewartet betner 2lugen ©ct)ein;

(So ift bte eble SSrun^ilb baä fcE)öne ätfägbetein,

üftacr) ber bein ^>er§e ringet, betn ©inn unb aucf) beut 9Jhtt."

2llle if)re ©ebärbe bte bauchte jfönig ©untrem gut.

2)a f)tej3 auö ben genftem bte Königin weggebt

3i)ve l)errlic£)en äftagbe; (ie [ollten ba nict)t [tet)n

2)en gremben anjufcfyauen ; befi waren fie bereit.

2üa3 ba bie grauen traten, ba3 ift unö [eitler audj gefait.

gür bie fremben «Säfte firmierten fie ben %äb

,

Söie eö ftetS war ©itte bei jebem waiblidjien 3ßeib;

2In bie engen genfter [teilten fie ftet) bann

5)a fie bie gelben fallen; baö Warb auö ©cfyauenö i'uft getf)an.

S^rer Waren öier nur bie famen in baö Sanb;

©igfrib ber fufjne ein 9vo£i 30g auf ben ©anb;

3)a3 fal)en bureb, bie genfter bie fcfjönen grauen wert!);

Daburcf) wäfmte Ijöcrjlict) ber Äöntg ©untrer ftet; geef)rt.

(Sr fyielt it)m ba beim 3aume baö ftattltcfye Dxojj,

©ut unb fräftig, sriel fct)ön, ftarf unb grojji,

23iö ba{3 im ©attel ber Jtom'g ©untrer [af

;

©0 biente il)m ©igfrib, bep er boef; feiger gar üergaj?.

2luct) fein 9tof, fein eignet, jog er »om ©ct;iffe bann;

(§r Ijatte »iet feiten ef)e [olct)en 3)ienft getrau

£)af? er anbern gelben ben ©tegreif l)ielt je;

2)aö faljn bie frönen grauen bureb, bie genfter au6 ber ^öf).

9rect)t in Einern Wlafo ben gelben lüf)n unb gref

^on fcr/neewetfjer garbe tt)re Äleib' unb it)re Dvoff

SSiel gleict) einanber waren; if)re ©cfjifbe wof)lgetf)an

,

Die leuchteten öon ben ^anben ©untrer unb [einem ftattltcben SÄann.
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3t)re ©ättel retcr) mit Steinen, tfjve SSorbuge fctymal;

®ar r)err(tct; fte ritten öor SSrunfjilbeng ©aal;

Daran fingen ©fetten üon lichtem @otbe rotr);

©ie famen ju bem Sanbe wie it)re
sDtannf)eit if;nen gebot,

Mit Speeren neu gefcfyliffen, mit ©cfywertern wof)(getl)an

,

Die tt)nen an ben ©poren fcf)lugen tönenb an, —
Die führten bie öiel Dülmen fdjarf unb ba^u breit;

Daö faf) SttteS 23runfji(b bie öiel t)errlicf)e 9ftaib.

Ttit tfmen famen Danfwart unb auef) ber ftarfe §agen;

Die beiben Degen trugen, wie wir f)bren (agen,

93on rabenfdjwarjer garbe reiche, fct)öne iHeib',

3f)re ©djütbe Waren ftattlicr), öon guter Slrbeit, l)oct) unb breit.

23on Snbia bem £anbe faf) man fte tragen ©teine,

Die an ifjren ©ewanben fcf)Webten in f)errlicf)em ©cr)etne.

£)f)ne ^>ut fte tiefen ifjr ©cfnfflein bei ber glitt;

©o ju ber 33urg r)trt ritten bie gelben fi'ifjn unb wol)lgemut.

unb acbtjig Stürme fafjen fte baran,

Drei Weite ^atdfte , einen ©aal auet) wof)(getf)an

23on ebtem ?Jkrmelfteine
,
grün a(3 wie ba3 ©rae>,

Darinne S3rxtnt)ttb fetber mit ifyrem .Spofgeunbe fap.

Die S3urg War erfcf)loffen , öiel weit aufgettjan;

Da tiefen, ilmen entgegen, 25runf)ilbenö Scannen t)eran

Unb empfingen bie ®äfte in ü)rer grauen Sanb;

3f)re Stoffe f)teß man bergen, bie ©cfjilbe fte legen öon ber £)anb.

Drauf fpract) fo ein JMmnterer : „3f)r follt unö geben (Su'r ©cfiwert

Unb auef) bie tieften ^anjer." — „Da§ Wirb (Suct) nicf)t gewährt;"

©pract) öon £ronege ^agen, „wir Wollen felbft fte tragen/'

Da begann if)m ©igfrib bie recf)te ^ofegfttte fagen:
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„3ti biefer Surg pfleget man, t»aö roitt tct) (Sud? fagen,

Dafü nie feine @äfte Jjier Söaffen bürfen tragen;

<5o lafjt fte tragen öon turnten, ba6 ift roofylgetfyan."

Dem folgte oiel ungerne fageit, Äönig ©untfjerS 9ftann.

(Sin fctjenfte man ben ©äften, tuet Dienft ifjnen gefct)af);

93ie( manchen fct/netfert Seelen man ba ju £ofe faf)

3n fürftltcben ©eroanben allenthalben gefm;

Da mußten ftct) bie Äüf)nen ßon sielen Singen laffen anfef)n.

Da würben ber grau 23runt;ilb angefagt bk Wtäxtn:

Dafj unbefannte Werfen bar gefommen waren

3n f)errtict)en ©eroanben gefcfn'fft auf ber glut;

Darob begann ju fragen bk Jungfrau fctjön unb gut.

„3f)r foüt mict) laffen tjören," bte Königin begann,

„2Ber ftnb bie fremben Dvecfen, bk gefommen f)eran,

Die ba fo f)errlict; in meiner Surg jetst ftctm,

Unb roa6 bk fäfjnen gelben trieb, auf fotctje gaf)rt su gefm."

Da üom ©eftnb fpract) (Siner: „grau, ict) mag r»of)I fagen,

Da£ ict) if)rer deinen gefet)en in meinen Sagen,

9htr ftef)t barunter ©ner, ber ©igfriben ftefjt gleict);

Den müjjt 3t)r gut empfangen 5 ben Statt) geb' ict) in freuen ©ucf/.

Der Slnbre ber ©efettcn ber ift fo ftatttict) unb f)ef)r,

2llö ob, t)dtt' er ©eroalt bep, er ein reicher Äonig roär'

Heber roeiten gürftenfanben unb ftünben fte if)m roof)l an;

9Äan fiet)t itm bei ben Slnbern fo fönigtict) unb t)errlict) ftafyrt.

Der Dritte ber ©efellen, ber ift fo greulict) ju fct)au'n,

Unb boct) öon fct)önem Mbe, ?D?acf)tigfte ber grau'n!

©0 ftnfter ftnb feine Stiele beren er Diele tfntt;

(Sr fjegt in feinem ©imte, als ict) roaf)ite, grimmigen 3Jhit.

1^
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Der Süngfte batunter, ber ift (o ftatt(icr) aud),

93on magbücfjen Büßten, üon tugenblid)em 33raud),

©er)' id) ben ebeln Degen fo minnig(id) bafteljn:

Sang bürft' unS Slüen Werben, rodr' tf)m ein £eibe§ f)ier gefcf)ef)n.

2Bte btöbe ber 3ud)t w pflege unb fdjim er fei; öon £eib:

(Sr möchte root)l roeinen machen mancfyeö eble SBetb,

Sßenn er begönnte $ürnen; fo f)elbenf)aft ift fein SBefen.

G?r ift an alter Sugenb ein Degen ruf/n nnb au3er(efen."

Da fpracr) fo bie Königin: „9fun bringt mir mein ©eroanb!

Unb ift ber ftarfe ©igfrib gefommen in bie$ Sanb

Um meiner 9Äinne nullen: gel)t'e if)tn um Zehen unb Mb;

3ct) fürchte nict/t fo fet)r ifm, baf ict) fottte werben fein 2Beib."

23runf)tlb bie fd)ime balb trug fte ein ftattlid) JJTeib;

Da ging mit ü)r r>on bannen fciel manche fctjöne Ttaib,

2Bot)l fyunbert ober brüber gegiert aufö allerbefte,

(SS trugen bie fronen grauen Verlangen anjufd)au'n bie ©äfte.

SJiit if)nen gingen Degen ba au§ SSlanb,

Die 23runf)ilben3 9teden, bie ©ct)roerter in ber ^>anb,

günff)unbert ober brüber 5 ba$ roar ben ®äften leib;

Da ftunben öon ben ©i&en bie gelben auf mit ^öflicfjfeit.

Da nun ©igfriben bie Königin faf),

Sjfoet r»a3 tion ber Jungfrau für eine Diebe gefcfyat):

„©09b roillfommen ©igfrib, f)ier in biefem &mb;

Sßaö meinet (Sure SReife ? td) rootlt', e6 roürbe mir berannt."

„aSiel grofü ift Sure ®nabe, meine grau 23rurtf)ilb

Dajj 3l)r raid) geruhet grüfen, gürftentod)ter milb,

93or biefem ebten Steden ber r>or mir ftetjet f)ier;

Denn er ift mein ^>errej bie @r)re gern »erbdt' iä) mir.

BF
:

3ß)
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(Sir ift £ömg am Diente; wa6 fott tct) fageit rnetn?

Unb um beinetwitten ftnb Wir gefahren f)er;

(Sr will biet) gerne mimten, «?ag tf)m baburcb gefcbict/t;

9?un bebende biet) ki 3eitert 5 ertaffen wirb mein ^>evr bir'S nicr)t

(Sr ift get)eifien ©untrer unb ift ein Ä'onig tjeljr;

(SrWarb' er beute Spinne: 9?icr)t3 fonft begehrt' er mefjr.

Die gat)rt beinetwegen mit if)tn gemacht idj f)an,

2BaY er niefit mein ^erre, tdj t)att' eö nimmermehr gc^an."

©ie fyraef) : „3ft bein §err er , unb bift bu fein 9J?a ..t
—

Die ©piele, bie ict) fe^e, »renn bie beftetm er fann,

Unb bleibt er barin Sfteifter, fo Werbe ict) fein %Qäb;

2Benn aber tct) gewinne: gebt'ö allen (Sucf) um Seben unb Setb."

Da fpract) öon £ronege fageit: „ftxau, fo taft un6 feint

(Sure ©piete, bie ftarten; et)' baf? (Sud) nact) mufft' ftef)n

©untrer mein ."perre, — gar f)art müjjte baS fetyn;

@r getraut fict) wof)l erwerben ein alfo fcf)5neö Sftägbclcin."

„Den ©tein fott er werfen, unb fpringen barnact),

Den ©peer mit mir fefnefen; fet)b nict)t ju tutjn unb jact)

!

3f)r möchtet wof)l J)te vertieren bie (Sf)re unb auef) ben i*etb

,

Daö fottt 3t)r wot)( bebenden ," fpract) baö mmnigttcfje Sßeib.

©igfrib ber »iel fiu)ne ju bem Könige trat,

Sitten feinen SSitten er tf>n frei reben bat

®egen 35runf)itb bk Königin 5 ot)ne ©orge fottt' er feint:

,,3tf) Witt (Suct) wo^t behüten »or ii)x mit ben Stften mein."

Da fyraef) ber .fönig @untf)er: „Königin t)et)r,

9hm orbnet, roaö 3t)r gebietet, unb War' eö auet) noef) 9JM)r,

3ct) beftünb' e§ bod) Sltleö um (Suern fct)önen Selb;

9Äein £am)t Witt tct) öertieren, fo 3f)r Werbet nidjt mein gSetb.



Wie ©untrer BrunljUScn gewann. 79

2)a (eine 9£ebe f)brte bie Königin: bas" ©piel

^»tefi fte in (Site orbnen, tt)ie es if)r gefiel 5

©ie f)tef3 für fief) f)ofen sunt ©trette gut ©ewanb,

©nen ^anjer »ort rotf)em @olbe unb einen guten ©dnlbranb.

(Sin 2ßaffenl)embe
,

feiben, bas legte an bie 9J?aib,

2)aS t>on feinen SBaffen nie warb r>erfet)rt im ©treit,

93on ©tof,en fern aus SiBi)a, es war trief wof)f getf)an,

93on SSort"! licfri ©ewirfe faf) man Ijerrlxc^ fdjeinen baran,

ürieroeite Wtffcb ben Reden mit Stu^e biet gebraut

;

2)antoart unb §agen bie Waren unerfreut;

Sßie es bem fönig erginge? brob war if)nen bang ber Sftut;

©ie backten: „Unfre Steife bie ift unö 9£ecfen ntdjt 51t ®ut."

2)erweile War aueb, ©igfrib, ber roaibticfje 9J?ann,

^)inab jum ©cfriff gegangen; 9?iemanb f)ielt tt)n an;

9Bo er feine Sarnfappe »erborgen liegen fanb;

2)arein rriel rafet) er fdriüpfte; fo warb gefefnt er öon 9liemanb.

3urüd er wieber eilte, ba fanb er Werfen trief,

2öo bie Königin, bie füfme, richtet' h)xe f)of)ert ©piel';

2)a£)er fam er £)eimlict), ba$ if)n 9?iemanb fat)

93on Stilen, bie ba waren; mit großen Giften ba& gefet/af).

Der 9ting ber war geigen, bei bas ©piel follte gefc£}el)en

93or manchen fütjnen -Hecfen, bie bas fotlten fet)en,

Wtefyx als fiebenf)unbert , bie faf) man SBaffen tragen:

SBer 9J?eifter blieb' im ©piele, ba$ fie bie 9Baf)rf)eit fotlten fagen.

2)a War and) fommen 33runfntb; gewaffnet man bie fanb,

21(3 ob fie follte ftreiten um all eines' Königes taub,

2luct} trug fie über ber ©eiben rriel manche gotbne ©pangen;

2)aju mmniglid) fefrienen mit lichter §arbe il)re 2öangen.

H
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Da fam tf)r ©efinbe 5 bte trugen bafjer au £anb

33on gan$ rotljem ®otbe einen ©djilbeSranb

,

s)JMt ftafjlfyarten ©fangen, ötei grojj unb breit,

Darunter bie ©piele wollte beftefyn bie minntgltct)e 9)taib.

Der grauen ©dn'lbfeffel eine ebte Sorte War,

Darauf lagen ©reine, grün wie baö ®ra3 unb flar;

Die leuchteten mannigfaltig mit Scheine Wiber bas ®olb;

Der mufte fetni »iel füfjne, bem biefe grau füllt' werben t)olb.

Der ©dn'lb war unter ben 25utfeln, fo ift eS unö gefagt,

3n ber Dirfe wot)l brei «Spannen, ben tragen foltte bie Sftagb;

5ßon ©tal)l unb auct) »on ®olbe war er retct) genug,

©0 bajj faum bie £raft tt)tt »on it)rer Äämmrer »ieren trug.

2113. fo ber ^)etb »on üronege ben ©cbilb bat)er fat) tragen,

Ttit grimmigem SJhtte fpract) ba ber ftarfe ^>agen:

„2Bie nun J?önig ©untrer? 2ßot)l foftet e3 unö ben l'eib!

Die 3t)r begehrt ju minnen, bie ift fürwat)r beö Seufelö SBeib!

2kmer)mt noct) »on tr)ren Kleibern; bereu r)atte fte genug.

3$on Sljagocf) ber ©eiben einen Söaffenrod fte trug,

(Sbel unb .föfilict); ob be|3 garbe ben ©cbein

2ln ber Äonigin auöftrafjtte »iel mancbeg t)errlict)e ©eftein.

Da trug man ber grauen, »iel fct)wer unb grojj

@mcn ©peer, einen fct)arfen , ben fie allejeit fct)ofj,

©tarf unb ungefüge, gar mächtig unb breit,

Der an feinen ©dürfen gefdt)rlict) unb gar greultct) fcl)neib't

SSon beö ©peereS ©cr)Were tjöret 2ßunber fagen:

2Bor)l »iertet)alb 9JMj3e Waren baju gefct)(agen,
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Den trugen mit 9M£)e öon 35runf)ilben brei S9famn;

©untrer ber eble barum grofüe ©orge gewann-

ien@r backte in feinem 3ftute: roaö will mir bc gefcr)ef)e

Der Teufel aus ber £ölfe — roie formt' er f)ie befielen?

2Bdr' tct) su 23urgunben mit bem £eben mein:

©ie bürfte t)ier üiel lange frei üor meiner SJiinne fetytt.

3r)m war in feinen ©orgen, ba$ Wiffet, teib genug;

2111 fein ©erraffen man it)m sufammentrug

,

Da warb ber ftattlict)e £önig wot)l gewajfnet barin;

(So f)ätte öor #eibe £agen tierwanbelt faft ben ©inn.

Da fpract) £agenö 25ruber, ber füfjne Danfwart:

„Snnerlict) micf) reuet biefe ,£ofefar)rt

;

$ie$en wir fonft boct) Dfoden, unb foftet un§ t)ier ben Setb!

©oll in biefen Sanben uns »erberben nun ein Sßeib?

SSiet t)art ba$ midi) frdnfet, ba$ tct) tarn in biefj £anb;

Unb tjdtte mein SBruber ^)agen fein ©ewajfen an ber ^>anb,

Unb auct) tct) baS meine: bie je£t fo tro£ig gebat)ren,

33nmt)ilbenö Pannen alle bie wollt' icr) lehren fanfter fahren.

Dag wiffet nur ganj ftct)ev
, fie foltten'S wot)l laffen get)n;

Unb t)dtt' tct) taufenb (Eibe getrau, im ^rieben ju fietm:

(St)' baj3 id) fdt)e fterben ben Heben Ferren mein,

(St)' follte ben %äb »erlieren ba$ üiel fct)öne äftdgbetein."

„2ötr würben ungefangen wot)l fommen au6 biefem #anb,"

©pracf) ba fein SSruber §agen; „unb Ratten wir baö ®cwanb,

Dej? wir jur 5Rott) bebürfen unb auct) bie ©et)Werter inet gut,

©o würbe wot)l geleget ber ftarfen grau ber Uebermut."
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2öot)l ^örte bie etile Jungfrau, roaS ber Degen gefprocfyen ba;

ätttt fcf)mottendem SJhmbe fie über bie Steffel faf):

„28enn ti)r Dünfel ift fo fü^ne, traget herein if)r ©eftanb, —
3t)re triel fcr)arfen Söaffen gebet ben Steifen in bie $anb.

Wix ift'S fo lieb eben, ob fie geroaffnet gelm,"

Spract) 23runf)ilbe, „als ob fie bfof ftetm;

3 et) fürchte 9?iemanb6 Starte ber mir nod) warb befannt;

3ct) trau' mir roof)t im Streite ju beftef)n »or jebeö @inen .Ipanb.

Da fie bie Sanierter gewonnen, roie bk Jungfrau gebot,

Der triel füfme Dantroart oor $reuben roarb er rotl);

„^Beginne nun ba6 Spielen," fpract) ber »iet fct)nelle 9Jtann;

„®untrer ift unbejrDungen, nun ttrir auet) unfre äßaffen t)a'n."

23run£)ilben6 Starte bk jeigte fict) nicf?t flein;

Wtan trug it)r ju bem 9tinge einen fct)roeren Stein,

©rofj unb ungefüge, mdet/tig unb runb,

£aum fcfmeller gelben jroötfe tonnten l)eben il)n oom ©runb.

Den warf fie alle SÄale wenn fie ben Speer »erfcfyofj;

Der Surgunber Sorgen würben bitter unb grojj,-

„SBaffen!" fpract) ba -£>agen; „2ßen minnt ber Äbnig! ei fcfyaut!

s?Jcag fie beet) in ber ,£>ölle fev;n beö Übeln Teufels 23raut!"

2ln t£)re triel roeipe Slrme fie bie (Srmel banb;

Sie begann in faffen ben Sdrilb mit ber <£>anb,

Den Speer fie t)od) gutfte ; ber Streit nal)m je|t Anfang;

Den ©dften aus ber grembe war twr 25rttnt)ilbert6 3wne bang.

(d^ 3
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Unb wäre tfyrn ©igfrib nict)t ba ju £ülfe gefommen,

©ie fydtte bem Äönige feinen %eib genommen.

(Sr ging bar auf tyn £)etmltc^ unb rüfjrte if)m an bie Jr>anb:

©untrer feine Stften in feinen garten ©orgen empfanb.

2Baö hat mtdj angerüfyret? backte ber £)erre ba;

Da fefiaut' er allenthalben, nnb 9ftemanb ftefyen fal);

(Sr fpraef): „3er; bin eS, ©igfrib, ber liebe greunb beut;

SSor ber Königin 23runl)ilb fotlft of)ne aüe Stngft bu fe»n.

Den ©ct)ilb gib üon ber ^>anb mir nnb laß mief) ilm tragen,

Unb merfe recfyt bir, «?aö bu mid) f>öreft fagen:

'Die äßerfe will tet) »ollbringen, f)afc' bu nur bie ©eberben."

Da tf)n ber Äönig ernannte, begann ifym letc&t umS ^>er^ ju werben.

„9Zun l)ef)l' bu meine Giften, t)k foüft bu 9Jiemanb fagen,

©o mag bie füf)ne Jungfrau gar wenig nur erjagen

9hit)m an bir unb &'f)re, barauf boef) ifjr Eilten ger)t;

9hm ftef) bu, wie bie Sungfrau juöerficfytltdj öor bir ftefjt."

Da fcfyofü mit grofen Äräften bie t)erriicf)e Wtaib

Stuf einen ©cfyilb, einen neuen, gar mächtig unb breit,

Den trug an feinem Strme baS ©igelinben £inbj

Da3 geuer fprang öom ©taf)le als Wer)t' e£ öor ftcf) f)er ber äßinb.

DeS ftarfen ©peereS ©dmeibe ganj ben ©dn'lb buref/brang,

Daß man faf), wie ba$ $euer aus ben fingen fprang;

33om ©cfmffe taumelten beibe, bie frdftigen Pannen,

Dirne bie Xarnfappe trug man fte wot)l tobt öon bannen.
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©tgfrib bem siel füljnen auö bem 9Jhmbe bracf) t)aö SSlut;

23iel batb fprang auf er wieber; ba natjm ber 9tecfe gut

Den ©peer, ben fte gesoffen tfjm burcb, ben ©djilbranb;

Den fcfyleuberte juvücfe if)r be£> ftarfen ©igfribeö ^>anb.

(St backte: icf) will ntcfyt fdn'e^en baö fcfwne 9JMgbelein;

(Sr M)rte beS ©peereö ©cfmeibe fyntter ben 9tücfen fein;

9)ftt ber ©peerftange fctjof er auf u)r ©ewanb,

Da£ eö erflang unb flaute Bon feiner f)elbenf)aften ,£anb.

Daö geuer ftob auö ben fingen als ob eö triebe ber 2öinb;

Den ©cfmj3 ben fcfwjT gewaltig ba£ ©igemunbeS £inb;

©ie mochte mit ii)ren Gräften bem ©cfyuffe nict)t galten ©tanb,

©o ©ropeö r)atte nimmer getfjan Äönig ®untf)er8 ^>anb.

23runf)itbe, bie fcfwne, balb wieber auffprang;

„©untrer, ebter bitter, für beuten ©c^uf f)ab' Danf!"

©ie wäfmte, baf er'S fycitte mit feiner Jetaft getijan;

9Jein! fie fyatte gefallet ein »iel träftigerer 9Jiann!

Da ging fte fn'n suet balbe, oiel jornig war tt)r SÄut,

®ar Ijocf) f)ob fte ben ©tein auf, tk eble Sungfrau gut,

©ie fcfyleuberte ü)n Iräftig Weit tun au6 if)rer .£anb;

Dann fprang fte nacf) bem Sßurfe ; ba erflang laut if)r JfriegggeWanb.

Der ©tein ber war gefallen wor)I jwölf Klafter weit;

Den Sßurf übertraf im ©prunge bie woljlgetlktne Sftaib;

-£)in ging ber ^>erre ©igfrib, Wo ber ©tein lag;

3l)n wägte ber £önig ©untrer, ber anbre ^>etb beö SBurfeö pflag.
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©igfrib in war füfyne,

QStet fräftig unb ötel fang;

2)en ©tetn ben warf er ferner,

Daju er auct) weiter fprang;

3)urcf) feine treppe Siften

@r £)atte JSraft genug,

2)afj er bei feinem ©prunge

T>en ifönig ©untrer mit fict) trug.

Der ©prung ber war ergangen,

T>cr ©tein ber War gelegen;

2)a faf) man anbern deinen

2lf6 ©untrer ben 2)egen.

23runf)i(b, Uc ©d)öne,

2)ie Warb im ßorne rott):

©igfrib fyatte gewefjret

$on £önig ©untrer ab ben £ob.

5
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3u ifjrem .^ofgefinbe fyalb laut fprad) fte ba,

2118 an beö 9iinge8 @nbe ben gelben gefunb fte fatj

:

„3Ijt meine SÄagen unb Scannen, alöbatb tommt fyeran,

3^r follt Sitte Werben bem Äöntg ©untrer untertljan."

Da legten bie ötel £üf)nen bte SBaffen »on ber ^anb,

©untrer bem reiben , aus Surgunben ?anb

©ie flu) $u güjjen erboten, tuet mancher fütjne SRatm;

©ie wäfmten baf er f)otte bte ©piele mit feiner Äraft getfyam

(Sr grüjjte fie ßiel freunblict); wof)( War er tugenbretct)
;

Da naf)m bei ber £anb if>n bie eble 9J?agb fogletct);

Sie erlaubte ir)m, baf er fottte ba ber ^errfd^aft pflegen;

Dejj freute ftcf) ba «£>agen, ber augerwäf)(te, füfyne Degen.

«Sie bat ben ebefn 9titter »on bannen mit it)r geint

3n ben ^}alaft ben weiten. 21(6 baö war gefct)er)n,

Da erbot man ben Stecfen Dienfte befto ba$;

Danfwart unb ^agen mußten e8 (äffen ot)ne ^>ap.

©tgfrtb ber fcfynelle, Weife War er genug;

Die Sarnfappe Wieber ju »erwafyren fort er trug;

Dann fet)rte er jurürfe Wo manche grau fajj,

@r fpract) ju bem Äöntg, — mit frohem .§erjen tr)at er ba&: —

„2Ba8 erharret 3f)r, mein ^>err, nocr), Wann beginnet 3t)r ber ©pielc

Deren (Sud) bie Äbnigin fe|et alfo »iele;

Unb (äffet ba(b unö flauen wie bie finb getfyan."

21(6 ob 9?icf)t6 er wüfte gebaute ficr; ber (iftige 9Jtann.

Da fpracb, fo bte Königin: „9Kie ift baö gefct)et)en,

Dafj 3£)r l)abt, ^>err ©igfrib, öon ben ©ptelen 9?ict)tg gefel)en,

Die l)ier ()at errungen beö icönigeö @untf)er6 ^anb?"

Da. antwortet' i£)r £agen, ber £etb aus? SSurgunben Sanb:

"Ol
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@r fprad): „grau, bteWetlen 3fyr un6 betrübet bm Wut,

2)a war bei bem ©ct)iffe ©igfrtb ber £elb gut,

2Bie ber SSogt öom Steine fcxe ©pie(e (Sucr) abgewann;

2>at)er tft'6 tt)m nod) frembe," fpracfj beö ftöntgeö ©untfjerö 9Äann.

„Sßillfommen btefe 9ftäte," fpract) ©igfrib ber 2)egen,

„Daj? (Sure J^joffafyrt enblict) ift alfo unterlegen,

2>a£ Semanb lebet, ber (Suer Sfteifter mag fei;n;

9cun fotlt Sljr, eble Jungfrau, ßon fjtnnen folgen unS an Sifjetn."

2)a fprad) bte äBobigetljane : „fo fann eS nid)t ergefm;

SÄeine Sftagen unb Pannen muffen'S äuöt>1(: ferfteljn;

3d) fann nirf)t fo (eicr)t(id) räumen unb (äffen mein Sanb,

Stteine beften greunbe muffen juüor werben befanbt."

2)a (nefji fie S3oten reiten al(entr)a(ben »on bannen;

©ie befanbte ir)re greunbe, Sftagen unb Pannen,

Waü) Sfenftein fte bat fte ju fommen unöerWeüt.

©eroanbe reid) unb f)err(tcf) würben ba StKen au6gett)eilt.

Sag für Sag fie ritten fpat fo Wie frut)

Der 23urg 23runl)i(ben8 frf)aarenl)aft ju:

„Sara ja!" fprad) -Jpagen, „tütö wir ba begannen!

2Ötr tljun übe( abzuwarten ber fd)önen 23run£)ilbe Scannen!

©o fte nun mit ifjren Gräften fommen in biejj £anb,

2)er Königin 2ötlle ift unS unbekannt,

Db fte öiel(etd)t fo jürnet bafj wir finb üerloren;

©o ift bie SRagb, bie eble, unö ju großen ©orgen geboren."

2)a fprad) ber ftarfe ©igfrib: „X>atwr will itf) fte£)n.

£)ef 3r)r ba ijabet ©orge, ba$ (äff irf) nidjt gefd)ef)n.

3cr) will (Susi) £ü(fe bringen Ijer in biefi Sanb,

23on au3erwäf)(ten Werfen bie (Sud) nod) nie würben befannt..

&
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3fjr fottt nacfj mir nicf>t fragen, icf> Witt »on Rinnen fahren;

®ott wott' (Sure @t)re bie Seit tt)of)t bewahren;

3ct) fomme batb wieber mit) bring' (Suct) taufenb Statin

Der atterbeften Degen, öon benen ify je Jhmbe gewann."

„2öo eö nicfyt an(tef)t $u lange/' £önig ©untrer ber fprad) (o,

,,©tnb Wir (Surer Sr>ül\e bittigermaßen frol)."

@r fpracf»: ,,3cf) fomm' wieber in iriel furzen Sagen;

Daß 3f)r nid) f^abt entfenbet, t>a& follt 3f)r 25run£)üben fagen.
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%ct)te ^venture.

38te «Stgfrtfc nad) ben Sfctfoeluttcjeit fufyt.

'QJv l3jy on bannen ging t>a ©tgfrib jum $ort auf ben ©anb,

3n fetner Sarnlappe, roo er ein ©cfnfflein fanb;

2)arein trat ganj r)eimlicr) ba3 ©igemunbeS JJinb;

(Ex fü^rt' eS balb »on bannen, a!6 roefjte eS baljin ber SBrab'.

Den ©cbjffmetfter fat) Dftemanb, baS ©cf/ifflem luftig flop

2)urc6 ©igfribeö Gräfte, bk Waten alfo groß;

©ie warnten, baf eS führte ein fonbertitfjer Söinb;

9Mn! ©tgfrib e6 führte, ber fronen ©igelinbe 5Einb.

9kcf) beö £ageg ©tunben unb in ber einen üftadjt

£am er ju einem Sanbe mit ftattficf)er SJtadfjt

2Bof)l f)unbert 9taften lange ober nocr) über baö j

£>a6 l*anb t)iefj Nibelungen, roo er ben grofen ©cf)ai$ befaf.

2>er §e(b ber fufjr alleine auf einen SBert tuel breit;

Da§ ©cr)iff Ijat angebunben ber Siede in Keiner 3«*;

3u einem Serge ging er, brauf eine 33urg gelegen,

Unb fudjte fiel) Verberge, wie eö bte SBegemüben pflegen.
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Da tarn er »or bie Pforte, üerfcfyloffen er tue fanb

j

2Bor)l hüteten (ie tf)re (§r)re, nue Die Seute noct) tr)un im Sani?.

SfaS £r)or begonnte :pocf)en bet lanbegfrembe Mann;

Da6 roar tt>ot)t behütet 5 unb innen fanb er fter)n baran

IStnen Ungefügen, ber ber 23urg SBacfie pftag,

33ei bem ju allen Seiten fein ©erraffen lag;

Der fpracr): „2Ber ift ber pod)et fo gewaltig an baS £l)or?"

Da roanbelte feine ©timme ber Degen ©igfrib baüor.

(Sr fpracr): ,,3ct) bin an 9tecle; nun fdjliejj' auf ba$ Xfyox;

3cr) erzürne roof)t Manchen nod) Ijeute baöor,

3) er gerne fanft läge, rulu'g unb gemad);"

Daö üerbrof ben Pförtner, ba$ alfo ^>err ©igfrib fpract/.

Nun f)atte ber fur)ne Niefe fein ©erraffen angetan,

Den ^>elm f)att' auf bem .fpaupt er; ber üiel ftarfe SÄann

Den <5d)ilb ötet balb jurfte, auf riß er baö £r)ot,

®egen ©igfriben lief er gar grtmmiglicb f)err>or;

2Bie er burfte roeefen fo manchen füf)nen Mann?

Da rourben l)arte Schlage üon feiner £anb get^an;

Da begann fiel) ju fcr)irmen ber f)errlidf)e ®aft;

Da traf tt)n ber Pförtner, ba$ ir)m baö ©d)ilbgefpäng serbraft,

Mit einer (Sifenftange ; basS fcr)uf bem gelben Notf);

§alb begonnte fürchten ©tgfrib ben grimmen £ob,

Da ber Pforte Ritter fo fräftiglict) pfct)lug,

Darum roar bem Pförtner fein §erre ©igfrib f)olb genug.

2llfo f)art fie ftritten, bajj bie 33urg füllte ber ©cf/all;

Da l)örte man ba3 £ofen im Nibelungen ©aal;

(§r bedang ben Pförtner, alfo bafj er itm banb;

Äunb rourben biefe Maren im ganjen Nibelungen Sanb.

Öl



a fyorte ba3 grimme ©trotten

gemein burd) bcn SSerg

SUbericf) kr tuet führte,

in ttntbeö ®ejrr>erg;

(§r waffnete ftd) in (Site,

Uni) tief btö er fanb

3)iefen ®aft, ben tuet ebetn,

2Bie er gar feft ben liefen banb.

qp

Sltfcertdj vöar tuet grimmig,

©tarf tt)ar er genug,

-Spetm unb Dringe

@r an (einem üetbe trug,

Unb eine feiere ©eifüel

3$on ®olb in feiner ^anb;

©o lief er tuet fcfyneü'e

£m Wo er ©igfriben fanb.

©ieben febivere knoten

Die fingen »cm baran,

2Bomit er r>or bem 2trme

2)en ©cfyüb bem rufmen SD?ann

3erfcf)(ug fo geroattig,

2)ajj ü)m bep öiel §ert>raft;

3n ©orgen feinet £eben§

j?am ba ber £>ie( tnaibiicfye ©aft.
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Den <5ct/ilb er auS ben £dnben gar jerbrodjen warf ;

Dann ftiefü er in bie ©ct)eibe ein Söaffen, lang unb fdjavf;

©einen treuen dämmtet wollt' er nic^t fd)lagen tobt;

(Sr fd)onte feiner Süfyte, voic tf)m feine Sugenb baö gebot.

SJcit feinen ftarfen Rauben lief er Silbrigen an,

Da fing er bei bem 23arte ben altgreifen SKann,

Ungefüge er it)n surfte, baf t>iel laut er fc^rte 5

Die 3ud)t beS jungen gelben Silbrigen ju grofem gebtef).

i*aut rief ber 3?ütme: „i*a£t frei mict) ber ©efätjrben;

Unb möcr)t' icr) SemanbS eigen, auf er (Sinem 9recfen werben,

(Dem gelobt' ict) barob (Eibe, icr) wäre il)m untertb/m,)

Set; bient' (Sud), bis id) ftürbe," fo forad) ber »iel liftige Sftann.

(Sr banb aud) Silberigen, wie er ben liefen banb;

Die ©igfribeö Jfrdfte mit <5d)merjen er empfanb;

DaS ©ejwerg begonntc fragen: „2öie fetyb 3l>r genannt?"

(Ex forad) : ,,3d) ^etf e ©tgfrtb , id) wätynt', icr; war' (Sud? wo!)l beiannt.

„2Bitlfommen biefe 9Jcäre," fpract) Silberig, ba$ ©e^werg,

„9hm t)ab' icr) wor)l erfunben bie ritterlichen 2BerF,

Dajj 3l)r mit gutem 9ied)te möget .§err beS ^anbeö fetm;

3ct) tfyu' waö 3l)r gebietet, wollt 3§r ber Sanbe mid) befrein."

Da fprad) ber §erre ©igfrib: „3l)r füllt balbe gar)n,

Unb bringen f)er ber Seelen, ber beften bie wir r)a'n,

Saufenb Nibelunge, ba$ bie t)ter mid) fet)en:

©0 will id) t)ie nimmer laffen (Sud) ein &ib gefd)ef)en."

Sllbericr) unb bem liefen löfet' er bie SSanb'j

Da tief alSbalb Sllbericr) wo er i)ie Werfen fanbj

S?iet forgfam er Werfte bie Nibelungen all';

(§r fpract): „2Bor)lauf 3f)r gelben, 31)r foltt t)in ju ©igfriben mmal.
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©ie fprangen öon ben Letten unb Waren üiel bereit;

Saufenb fdjneffe bitter würben woljl geHetb't.

©ie gingen ba fte fanben ben au6erwäl)lten Mann;

2)afelbft ein fdjöneö ©ritten mit Porten nnb mit Söerf begann.

SSiete .fernen man anjünb'te, man fdjenfte tym lautern £ranf;

£>afi fte fo fct)nell gefommen, er fagt'ö i§nen Stilen 2)anf.

@r foradj: „3b,r follt »on Rinnen mit mir über bie gfut;"

2)ef fanb er inet willig fc>te gelben alle tut)n nnb gut.

2Bof)t breifig ljunbert Seelen bie waren fdjnell gefommen;

2lug benen würben ber S3eften Sauferib ba genommen;

2)enen brachte man u)re feinte unb u)r anber ©ewanb,

£>enn er fte wollte fuhren t)in in baö SBruntjtlben i'anb. —

(§r fßracr): „3t)r guten bitter, baö will tdj (Sud» fagen,

%f)x follt ötet reiche Kleiber ba ju £ofe tragen,

2ßetl uns bort muf feiert mand) minnigticf)e6 SBeib;

Ü)arum follt 3tjr gieren mit fronen ©ewänbern (Suern %eib."

Nun fpric^t teidjt ein 2)ummer: „eS ift wofjl lauter Sug;

2öie mochten fo öiel bitter bei einanber fefyn mit $ug?

SBo nahmen fte bie ©toetfe, vos> nahmen fie ©eWanb?

©ie brad)ten3 nidjt ju Wege, biente tf)nen breiiger Ferren Sanb."

35afj ©igfrib fo reidj war 3^r fjabt gehört ba$ SBort,

3f)m biente baö iJönigreicb, unb ber Nibelungen ^ort;

S)ep gab er feinen Segen öölfigtid) genug;

Steiner warb ber ©ct)a| ntct)t, wie öiel man üon ifjm weg aud) trug.

2ln einem frühen Morgen erhüben fte ftcf) bann;

2Ba3 fc^neller ®efäf)rten ©igfrib ba gewann!

©ie führten gute Stoffe unb tserrltc^e ©eWanb';

@ar ritterlid) fte famen f)in in ba$ 2kunt)tlben Sanb.

tt
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Da ftunb auf ben Rinnen mancf) minnigticljeö Ä'inb;

Die Königin begann fragen: „äßeif 3emanb SBer bie finb,

Die irf) bort fei)e fcfywimmen fo ferne auf ber ©ee?

©ie führen weife ©egel, bie finb nocb, Reifer alö ber ©cbnee.

Da fpracfy ber fbnig »om Rheine: „(§3 finb meine Pannen,

Die tct) auf ber galjrt »erlaffen, nic£)t Weit »on bannen;

Die fyaV icfy nun befändet, bie finb jefct, Sungfrau, fommen."

Der fyerrltcfyen ©äfte warb mit gleiße Wahrgenommen.

Da fai) man ©igfriben fielen im Skiffe woran,

3n Ijerrlicfyer Lüftung, unb manchen anbern Sftannj

©o fpracf) jefct bie Äönigin: „#err 5?önig, 3f)r fotlt mir fagen

©oll ict) bie ©äfte empfangen, ober ju grüfen fie »erlagen? 7 '

@r fpracf): „3t)r follt entgegen r>or ben *]3alaft il;nen gef)n,

Db wir fie feljen gerne, baf fie baö Woljt öetftefm."

Da tf)at bie fcfjöne 3ungfrau, wie if>r ber Äbnig rietl;;

©igfriben mit tt)rem ©rufe fie r>on ben anbern gremben fct)ieb.

Verberge gab man ilmen unb bewahrt' ifmen il)r ©ewanb.

Da. waren fo tnel ©äfte fommen in ba$ Sanb,

Daf fiel) t)ub allenthalben ein Drangen »on ben ©cfjaaren.

Da wollten bie ttiel £üf)nen f)eim $u ben 33urgunben fahren.

Da fpracf) atfo bie Königin : „Dem wollt' icfy Werben f)olb

Der ju Reiten Wüfte mein ©ilber unb mein ©olb

Steinen unb beö Königs ©aften; icf) bin fo reief) baran."

Darauf antwortete Danfwart, ©ifelfjerS, beö füfmen, Sftann:

„Königin, öiet 6ble, laft mtet) ber ©cfylüffel pflegen,

3 et) trau' mir fo ju feilen," fpracf) ber füf)ne Degen,

,,©o »iet icf; ernte ©cfyanbe, bie folt mein fei;n allein."

©eine grofe ?Jlilbe warb offenbar mit geltem ©cfjein.
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Da ftcr) .Irmgenö trüber ber ©cf/lüffel unterroanb,

©o manche retcfje ®abe gab beS gelben feanb:

Sßer einer Sftarf begehrte, bem warb fo ttiel gegeben,

3)af bie Slrmen alte in &ift unb greube fonnten (eben.

2Bof)( bei f)unbert ^funben gab er, of)ne 3at)l;

Stiele in reichen ©eroanben gingen sor bem ©aal,

Die nie juöor je trugen alfo f)errticr)e6 ÄTeib.

2)aö »erbrop bie £önigtn, befcr)tt)erftcr) Warb e6 if)r unb leib.

Da fpracr) bie grau: „Sjext ifönig, mtcf) bünft'ö nief/t ausufern,

2)ap 9cicr)t6 mir (Surer JMmmrer v>on ben ©eroänbern mein

2öill taffen übrig bleiben; er öerfcr)roenbet gar mein ©olb;

2Ber je£t noef) ba$ fctüebe, bem wollt' icr) immer bleiben Ijolb.

(Sr gibt fo reiche ©aben; eö roär)net roofjl ber £>egen,

3er) roarte meinet SobeS; bodt> will icr/S langer nocf> pflegen;

©etrau' mir auet) ju »erfdjwenben , WaS mir mein SSater tiefj."

gürroafyr! nie ein Rubrer ©djafjmetfter einer Königin f)ief

!

Da fpvacf; öon Sronege £agen: „grau, nebjtnt an ben Sefcbeib,

©6 f)at ber Äönig »om 9if)eine ©olb unb aud) fteib'

Sllfo ttiet ju geben, baf e3 un6 nief/t gebricht,

Db auet) 35runf)i(benö ©djäfce wir r>on bannen führen nicr)t."

„9£em," fpract) bie Königin, „fetyb mir barin ju Sßillen,

Unb laßt mter) auf bie ^Retfe jroanjig ©greine füllen

9Ätt ©olb unb mit ©eiben, ba$ üerfebenfe meine ^>anb,

©o nur lommen hinüber in beS tfönfge« @untr)er§ Sanb."

Mit eblem ©efteine man füllte ©ct/rein um ©cfjrein;

Sfyre eignen ©cfyafcmeifter babei mufften fei)n;

©ie wollt' eS nicf)t Vertrauen bem ©tfelfjereS 2Rann;

©untrer unb auet) ^»agen tntben barum ju lachen an.

(§Hfa^
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Darauf fprarf) bie Königin: „SBem laff irf) alt mein &mb?

DaS foll norf; f)ie beftiften meine unb Sure ^jaixb."

Da fpracf) ber Äönig ebel: „9hm rufet Den gerbet,

Der (Surf) gefällt jum Slmte, bajj er ftatt unfer SSogt t)ier fety."

3t)rer t)öct>ften Magert (Sinen bie Jungfrau bei fid) faf),

(Sr war it)rer Butter trüber. 3« ^m fprarf) fte ba:

„Nun taft (Surf) feim befohlen meine Surgen unb auef) bie llanb',

33iö bap fyier rirf)te unb matte be3 ifbnig ©untrere eigne £anb."

Da mäf)tte fte it)rcö ©efmbeö mor)l jmanjig fjunbert Pannen,

Die mit it)r füllten fahren narf) SSurgunben üon bannen,

3u jenen taufenb Werfen au§ Nibelungen Sanb;

©ie rüfteten gur gat)rt ftd), man fab, fte reiten auf ben ©anb.

©erf)3unbarf)täig grauen na£)m mit ftcr) bas frfjöne äßetb;

Daju moijt tjunbert Sftägbe, r>iet frfjön öon 2lrt unb Mb;

©ie fäumten ftrf) nirf) t länger
; fte mottten jietm üon bannen

;

Die fte §u ^>aufe liefen, t)ei, mie ju meinen bie begannen!

3n tugenb(irf)en Bähten bie grau räumte it)r Sanb;

©ie fuft' if)re närftften greunbe, bie ba maren jur ^>anb.

Sötit gutem Urtaube fte famen auf ba$ Meer,

3u ifjrem 2kter(anbe fam bie graue nimmermehr.

Stuf tt)rer gat)rt man björte gar mannigfatteö ©fiel;

Sltler Ä'urjmeite Ratten fte ba gar üiet.

Da fam ifmen jur Dteife ein rechter SKafferminb;

©ie fuhren öon bem Sanbe; baö bemeinte mancher Butter Äinb.

Dorf) moüte fte ben Ferren nirfjt minnen auf ber gat)rt;

(So marb if)re £urjmeite für tfjr £au0 aufgefpart,

gär bie 23urg ju 3ßormeö ju einer £orf)gejeit,

2Bo fte öiel retrf) an greuben an!amen mit ibren gelben feit.
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2Ste (Stgfttfc nad> 335orm§ jjefmtfct ttmvfc.

a fie gefahren roaren »otte neun Jage,

Da fpract) öon Sronege ^»agen: „nun f)öret roaS ict) fage,

2Bir (äumen mit ben SÄd^ren nacf) SBormeS an ben 9tf)etn;

(Sure 33oten fottten »or unö ju SSurgunben fetyn."

Da fpracf) ber Jfönig ©untrer: „2Baf)r ift ber 23efcf)eib,

Unb wäre ju ber §af)rt unö 9?iemanb fo bereit

2US 3f)r, greunb <§>agen; fo reitet in mein &mb;

Die meine ,§ofeveife macf)t tfmen Sfiemanb ba$ befannt."

Da antwortet' u)m £agen: ,,icr) bin fein 23ote gut;

\?afit micr) ber Kammern pflegen unb bleiben auf ber glut;

3ct) roiti t)ier bei ben grauen behüten if)r ©eir-anb,

33i3 Wir fie bringen fjüt in ber Surgunben l'anb.

9iun bittet ©igfriben ba$ er füfjre bie 23otfcf)aft,

Der fann fie roof)I ausrichten mit tyelbentyafter ifraft;

$erfagt er (Sucf; bie 9teife, fo fottt mit guten ©itten

Um (Surer ©cf>tt)efter nütten 3§r um bie gaf)rt ifm freunblt* bitten."

W
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(Sr fanbte nacf) bem Werfen; bev fam, als man ifnt fanb.

Der Äbnig fpradj: „3ßeit naf)e wir je£t fmb meinem Sanb,

Sollt' tcf) wof)l 35oten fenben bev lieben ©cfywefter mein,

Unb aud) meiner ÜJhttter, bajj wir je§t naf)en an ben 9tljetn.

S)a$ begef)r' idj »on @uct}, ©igfrib; fo meinen Sßillen Styr tlntt,

©cbenf idE> eö @ud) immer;" fßrad) ber 2)egen gut;

3)a wiberrebete ©igfrib, ber Biet füf)ne 9ftann,

33te baf il)n ©untfjer gar ernftlicfi ju flehen begann.

@r fpracfi: „3f)r follt reiten nicfyt meinetfyalb allein,

2lucE> um Äriemfjitben, bas fd)bne 9J?ägbetein;

3)af5 eö mit mir »ergelte bie f)errlicb,e Sftatb."

2>a baö fjörte ©igfrib, ba war ber Dtecfe r>iel bereit.

„9tun gebietet m$ 3f)r wollet, e6 fep (Surf) 9?irf)te öerfagt,

3rf) will e6 gern ausrichten, julieb ber Kid fdwnen 2)£agb;

2öie follt' icf) t^r entratf)en, bie irf) im ^eqen t)an?

2ßaö il)refl)alb 3f)r gebietet, ba3 ift, fo wk 3t)v fprerf)t, getf)an."

,,©o faget ber Königin, Uten, ber Butter mein:

Db biefer gaf)rt wir mögen gar f)of)cn 9JcuteS feint,

Saft wiffen meine 33rüber wie unfre Sßerbung ergangen;

3l)r follt aud) unfre greunbe laffen biefe ^unb' empfangen.

3u meiner fronen ©d)Wefter follt balb 3f)r Sotfcfyaft tragen;

9Äein' unb 23runt)itben3 ©rüpe follt 3f)r ber 3ungfrau fagen,

Unb aucf) bem ©efinbe unb allen meinen Scannen:

Söornarf) je rang mein ^erje, bap wir bau mit (§f)ve gewannen.

Unb DrtWeinen faget, bem lieben 9Ze(fen mein,

3)afü er Ijeife ®eftüf)le frfjlagen an bem 9tf)ein;

Unb anbern meinen ?J?agen foll man baö jeigen an,

2)af irf) mit 23runl)ilben will grofje ^orfjgeseite Ija'n.



tä

^-
ft

^>

Sigfrtö m ßefonit warb. 99

Unb fage meiner ©cftroefter, fo fie t>a3 öernommen,

ü)af tcr) mit meinen ©dften feti. in ba$ Sanb gefommen,

iDajji fte mit gleijj empfange bie liebe Vertraute mein;

2)afür roitt icr) JMemfjilben immer fjolb unb bienftlid) fetyn."

©tgfrib ber 9tetfe halb Urlaub nafjm

93on grauen 23runi)i(be, mit ©itten er öor fte fam,

Unb i>on aß if)rem ©eftnbe 5 bann ritt er an ben 9if)ein;

3n aller Seit tonnte nimmer ein beffrer 25ote fetyn.

Stfit »terunbäroanjig Werfen ritt nacr) 2Borm3 er fnn;

Dfjne bm fönig fam er 3 ba man ba$ Ejörte brin,

2Barb alle6 ©eftnbe erfüllt öon SammerS 9?otf);

©ie furchten bajj ifjr ^erre bort geblieben rodre tobt

ü)a fürangen fte öon ben hoffen, gar r)ocr) ftanb ü)x Mut;

93iel fcfynell nai)te ®ifeti)er, ber junge JEönig gut,

Unb ©ernot fein 33ruber; roie batb fpracf) er ba,

2118 er ben ifonig ©untrer nicf)t mit ©igfrib fommen fafj:

„©etyb roitlfommen ©igfrib; 3f)r foüt mict) roiffen ta'n,

2Bo 3fjr meinen 23ruber, ben i?önig, f)abt tjingetfyan.

3fm fjat 33runt)itben3 ©tdrfe, forg' icr), un£ genommen;

©0 rodr' ifjre f)of)e Sftinne un8 ?u großem Schaben gefommen."

„Sie Slngft laffet bleiben; (Suct) unb ben 9ftagen fein

(Entbietet feine ©rufe ber ^eergefelle mein;

2)en t)ab' icr) gefunb gelaffen; er f)at mict) (Sud) gefanbt,

Daf ict) fein 33ote roürbe mit 9JMren t)er in (Suer Sanb.

3r)r follt bafitr forgen, roie ba6 fdr)nell gefcr)et)e,

2)af ict) Uten bie Königin unb (Sure ©d)roefter fefje,

Die foll tct) laffen t)ören roaö itmen entboten t)at

©untrer unb auct; 23runf)i(b; if)r 3)ing gar f)oct) itjnen Reiben ftaf)t.

(Kr BhE
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Da -fpradj ber junge ©tfel^er : ,,©o follt 3£)r ju tfmen gafm,

©o fjabt 3t)r metner ©cf)wefter siel Siebe angetfjan

;

<5te tragt otel grofe ©orge um ben Sruber mein;

DaS SÄdgblein fteljt @uc& gerne, befj Witt ify @uer Sürge fetm/

Da fpracf; ber £erre ©igfrib: „Sßaö icf) ttjr bienen fann,

Daß fott mit allem 2Billen in freuen feijn getljan.

2Ber fagt nun ben grauen, baß ict) will fommen bar?"

Der Sotfdboft iia ©ifelf)er, ber waiblicbe 9Jcann, »iel willig war.

©ifelfjer ber junge ju feiner Butter fpracr)

Unb auct) ju feiner ©cbwefter, al6 er fam in ifjr ©emacft :

„UnS ift gefommen ©igfrib, ber £elb auS 9cteberlanb;

SljWt t)at mein Sruber ©untrer f)er jum Sanb am 9tf)eine gefanbt.

(Sr bringet unö bie Wtäxe, wie e6 um ben Äönig fteb/;

9?un follt 3t)r if)tn ertauben, baf er ju ,£ofe gel)',

(St fagt bie rechte Jhmbe waö gefcr)ef)en in SölanD."

9tocf; warb ben ebetn grauen großer Sorgen »iet befannt.

©ie fprangen nacr) ifjren ©ewanben, tk legten fte fiel) an:

©ie baten bafü ju .§ofe fdme ber rufme SJcann;

Daö tfjat ©igfrib willig; fein ^>erj begehrte barnacb.

£riemf)i(b, bie eble, su u)m oiel güttict) alfo fpraef):

„©etyb witlfom -§err ©igfrib, bitter auSerforen,

2ßo ift mein SSruber ©untrer, ber Äönig hochgeboren?

5Hon 23runf)ilbenS Gräften, forg' icf), liegt er tobt;

D wet) mir armen 9Jcagblein, bajj icf) erlebe folcfye 9?ott)!

#
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9Jlit fd)neeröetj5en galten ii)re Slugen tt>ol)Igetl)an

2öifd)te fte nad) ben £l)ränen; banfen ftc begann

Dem 35oten für bie üÄäven, bie il)r waren fommen.

35a War il)r grofeS Stauern unb aud) baö Sßeinen ii)x benommen.

Sie bat ben 23oten ft^en ; befü War er ötel bereit
5

35a fprad) bie 9Ätnmglid)e: „Sfttr Wdr' e6 nimmer (eib,

2ßenn id) jur 23otenmiet()e (Sud) foHte geben mein ®o(b;

35od) fetjb bafür ju reidE) 3r)r; id) Witt (Sud? immer bfeiben fyolb."

„Unb ob id) (Siner rjdtte," fprad) er, „breißig Sanb:

©0 empfieng' id) bod) gerne eine ®ab' aus (Surer ,£>anb."

35a fprad) bie £ugenbreid)e: „©0 fott eS aud) gefd)el)n."

©te f)teft tt)ren Ädinmerer nad) ber 23otenmietl)e gel)n.

93terunb$wansig ©pangen mit ©efteinen gut

35ie gab fie il)m jur 9J?ietr)e. 35em gelben ftanb (0 ber ÜJhtt:

@r wollt' eö nid)t behalten; er gab'S gleid) aus ber ^>anb

3l)ren üiel fd)önen 9J£dgben, bie er in bem @emad)c fanb.

31)re 35ienfte bot grau Ute u)m tuet güttid) an.

,,3d) fott (Sud) bringen 23otfd)aft," fprad) ber füfjne SÄann,

„2ßa6 öon (Sud; bittet ©untrer, fo er fommt an ben S^ein;

©0 3f)r, grau, ba$ tetftet, Wolf er @ud) immer gewogen fei)it.

©eine ebetn ®dfte, baS I)ört' id) it)n begehren,

35a$ 3f)r bie Wol)l empfaf)et, unb fottt i()m ba6 gewähren,

35a$ 3l)r entgegen if)m reitet üor SBormeö auf ben ©anb;

Darum fetyb öon bem J?önig mit rechten freuen 3l)r gemannt."

35a fprad) bie s?Jftnniglid)e: „beß bin id) öiet bereit,

2ßa6 id) if)m rann bienen, baö leift' id) if)m attejeit

SJiit freunbtid)en freuen; fo fott eö fetyn getijan."

35a mehrte fid) if)re garbe, fo öor ^tebe fie gewann.

¥
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$eineö dürften SSote roarb nie empfangen baf

;

Dürfte fte ü)n fäffen : baö tf)dte fte olme £a£!

2Öie mit minniglicfyen Sitten er »on ben grauen fcf)ieb!

Da traten bte 23urgunben, fo roie ©igfrib tljnen rietl).

©inbolb unb ^unolb unb 9iumolb ber Degen,

23iel iäftiger Slrbeit mußten fte ba pflegen,

3u errieten baä ®eftül)le ju SBormeS auf bem ©anb;

Die ©djaffnev beö Äönigg man unter ben Arbeitern fanb.

Drtroein unb @ere bie wollten mct)t 9tuf)e pflegen;

©ie fanbten mä) ben gjreunben l)inau3 auf allen SBegen,

©ie funbeten bie ^oer^eit bie ba füllte feijn j

Darauf ftet) fc^müdten mit gleite bie ütel fronen Sftagbelein.

Der ^3ataft unb bte 2Bänbe Sllleg warb überall

©ejieret für bie ®ä\te; Äbnig @untf)erö ©aal

Der roarb inel rootjl bejimmert burcr) manchen fremben Sftann;

Diefe titel ftarfe ^Qo^eit t)ob ftet) mit großen greuben an.

Da ritten allenthalben f)in unb f)er buret) ba6 i'anb

Der breien Könige Sftagen, bie man f>atte befanbt,

Daj? fte warteten berer, bie ba feilten fommen.

Da roarb aus ben £ruf)en öiel ber reiben ©eroanbe genommen.

Da fagte man bie Wläxe, bafü man reiten fat)

Die 23runt)i(ben greunbej ©ebräng ert)ob jtet) ba

33on beS 33olfö ©etümmet im Surgunben Sanb;

,£ei, wa& man fiif)ner Degen ba ju beiben ©eiten fanb!

Da fprad) bie fcfyöne ifriemljilb: „3l)r meine Sflägbe fein,

Die hei bem (Smpfange mit mir wollen fetyn:

Die fucfyen au§ ben Giften Äleiber bie alterbeften,

©o rotrb Sob unb (St)re öiel ju £f)etl unö »on ben (Saften."



Da tarnen aucb, bte Steifen., bie Riefen tragen bar

Die r)errttd)en ©ättel öon rotf)em ®olbe gar,

Darauf bte grauen feilten retten an ben 9ir)em;

SSeffer ^3ferbgerätr)e mufüte nirgenbS ju ftnben fetyn.

£et! roaö ba öon ben hoffen ItdjteS ®olb gab ©cr)ein!

3t)nen leuchtete oon ben Säumen öiel mancher eble ©rein;

Die golbenen ©i$e, ob listen Detfen gut,

Die brachte man ben grauen; fte waren frot) unb root)lgemut.

Stuf bem £ofe ftanben bie grauenßferbe bereit

Den ebeln Jungfrauen, al§ eö war an ber Seit;

Die fctjmalen QSorbuge fat) man bie Stoffe tragen

3Son ber beften ©eibe, baöon nur Jemanb konnte fagen.

©ecf)6imbacr)rätg grauen faf) man fct)reiten t)eran,

Die ©ebdnbe trugen; ju it'rtemrjilben bann

tarnen bie öiel Schönen unb trugen lichte tleib';

Da fam auct) roor)l gejieret öiel manche ftattticfje 9J?aib,

günftig unb tuet barüber öon S3urgunben Sanb;

(So roaren auct; bie «£)öcr)ften, bie man ba irgenb fanb;

Die fat) man ba gelbf)aarig unter lichten Sorten geljn;

2Ba6 juöor begehrt ber tönig, baö fat) man ba mit gleist gefcr?etm.

©ie trugen reiche ©toffe, bie beften bie man fanb,

9}or ben fremben Dtecfen, fo manct) trepct) ©eroanb,

Daö it)rer fronen garbe roorjt ju ftatten fam;

Der rodre fcr)roacr)en SOtuteö ber it)rer (Siner Ware gram.

3}on Hermelin unb 3obel öiel Kleiber man ba fanb;

Da roarb öiel rootjl gelieret mancher 2lrm unb Iganb

s3Jät ©üangen über ber ©eiben, bie fte ba feilten tragen.

Die Bftlicfye Strbeit fönnte Sitemanb gar ju (Snbe fagen.

(&
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95te£ mancften ©ürtet funftlid), reicb, unb lang,

Ueber (tdjte Äletber Biet manche -£>anb ba [erlang

Um eble ^ervartS-DWcfe »on Stoff au6 Slrabta;

2)en ebeln Jungfrauen war ba öiei ßof)e $reube nat).

(§6 rr»arb genäht ®efci)meibe »on mancher fronen Sftaib

93or ^)at6 unb Sruft »ie( Verlier; ; eö müßte ber fetyn (etb,

2)eren in'el lichte garbe nicf)t ftdet/e mit ©cr)mucf unb ®eft>anb.

©o [d)öne§ Jyngeftnbe finb't man je|jt in feineö ÄbnigS Sanb.

Ullö bie ßiel 9ftinnig(tcr)en nun trugen t§r ©eroanb,

ü)ie fte ba führen feilten, bie roaren jet^t jur .§anb,

2)er l)ocr)gemuten Werfen eine ßiel ftarfe $raft;

9J?an trug aucr) mit ben ©cfnlben herbei manchen efefienen Schaft.



ft
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3el)nte 2Uenture.

°H SäSte SSrunfnlfc gtt SSSortnö empfangen ioavb.

rüben auf bem 9tf)eine falj man mit manchen ©cf/aaren

BMq mit (einen ©aften su bem ©eftabe fahren;

2lucf/ fat) man ba beim 3«ume gefeiten manche s
Jflaii).

2)ie fie empfangen fottten, bie waren hMe wo^i bereit.

2)a bie »on 33(anbe ju ©dn'ffe tarnen Ijeran,

Unb and) r>on Nibelungen ©igfrib unb mancher Söfann,

2>a eilten fte §um Sanbe, (ntcf/t müjjig roar iljre §anb,)

2Bo man beö £önigeö greunbe brüben am ©eftabe fanb.

9iun Ijöret auct) biefe SÄäre üon ber Königin,

Uten ber Diel reichen, rote öon ber S3urg borten

©ie brachte bie Sülägblein, baf)in fte felber ritte;

bitter iriel unb grauen ftcf/ freunbeten ba mit guter <5ttte.

m "O"
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©ere, ber <£)erjog, führte Ä'rtemljtlbenö Saum bann,

Docfi nur big »or'g SBurgtljor; ©igfrib, ber tufjne Ttann,

Der muft' ifjr fürber bienen; fte tr>ar ein fdjöneö Äinb.

5Bon ber Jungfrauen ebet bie Dienfte t£)m rooljl gelobtet ftnb.

23ei Uten ritt, ber Königin, ber führte Drtroein,

©efeüigticr) gefcr)aaret »ie( 9titter unb Sftägbelein;

3u fo großem (Smpfange, — roof)[ mag bie 9tebe befielen,

2Barb fo öiel fdjöner grauen bei einanber nie gefeiten.

$iel 9titterfr>iel gar ftattlid) nutrbe ba getrieben

23on löblichen gelben 5 ba$ War' übet unterblieben,

93or £riemf)ilben , ber fcr)önen, bi6 am <5tranb fte famen an.

Da t)ub man son ben Stoffen manche grauen roof)[getf)an.

Der £ömg roar gefommen unb mancher roertbe , ©aft

;

§ei! roaö ftarfer <5cf)dfte oor ben grauen jerbraft!

9ftan t)örte gewaltig öon ben ©gilben manchen ©tofj.

^)ei! tt)ie oon reiben Sucfetn lauteö ©ebrange roar fo grop!

2111 um ben Jpafen bie 9ftinnigticr;en ftunben;

©untrer ftieg au6 ben ©dn'ffen mit gremben unb mit Äunben;

(Sr führte 23runf)itben felber an feiner ^>anb;

Da leuchtete roiber einanber »iel ticfyt ©eftein unb fct)ört ©eroanb.

SBit »iel grofen 3ü$ten grau Ärtemjjtlb ba ging,

Da fte grau 25runt)ilben unb it)r ©eftnbe empfing.

9Jcit roeifen ^»dnben rücfen faf) man ba8 ftopfbanb ba,

2116 fie ftd) lüften 33etbe; auö rechter %khe baö gefcfyat).
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21(6 bte grauen beibe traten ber ©taut jur ©tunb';

grau Ute unb ifjre Softer fußten oft tfjren fußen SSHunb.

Da 23runf)ilben6 grauen gefommen auf ben ©anb,

Da warb in freuubltd)en 3ü<^ten genommen bei ber ipanb

SSon roatblictien Werfen manef) SBeib Biet roof)(getf)an

;

Wart fat) bie fdjönen SMgbtein Bor grauen 23runf)ifbe ftafm.

@t) bafi ba6 ©rufen ergangen, ba6 mar eine tauge ©tunb';

3a ioarb ba gefüffet mancJ) rofenfarbner ÜJhtnb.

9?ocf),bei einanber ftunben bte Königstochter ba;

SSiet mancher ebte Dtecfe bau mit großer Siebe fat).

Da fügten mit ben SSficfen, bie gehört bie Siebe gefjen:

Daß fie atfo <Scr)öne6 nimmer t)atten gefef)en,

21(6 bie grauen beibe; t>a§> war auch ofme Sug;

2ln if)rem Seib cvfcfjaute man feinen genfer ober 2rug.

Die fief) auf grauen Berftanben unb minnigtidjen Zeib

,

Die tobten um it)re <3cf)one Äonig ©untf)er6 SBeib;

Da fpracfjen aber bie 2Beifen, bie e6 beffer befef)en:

Sftan muffe £riemf)i(ben roofjt Bor 23runf)itben taffen gcfjen.

SBiber einanber gingen Jungfrau unb SBeib;

Wart fat) ba roof)t gelieret Biet manchen frönen 8etb\

Da ftunben feibne glitten unb manä) gut ©ejett,

DaBon toar gar erfüllet Bor 2ßorme6 vocitfjtn al(e6 ge(b.

9Son be6 J?öntg6 9ttagen große6 Drangen gefcf)af);

23runt)ifb unb Kriernfjüb fn'eß man gef)en ba

Unb mit ü)nen atte grauen, roo man (Schatten fanb;

Dat)in brachten bie Degen fie au6 ber SSurgunben Sanb.
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9?un waren aucr) bie ®äfte ju Stoffe alle fommen;

9Jiancr) ftarfer ©top ber Sanken burd) ©cln'lbe warb genommen;

Da6 gelb begann ju [tauben, atö ob all baö &mb

Sftit geuer wäre Berbrennet} ba würben gelben wof)l befannt.

Def ba bie Werfen pflogen, ba$ flaute manche Wlaib.

9Jitt feinen Degen ©igfrib ritt ba Kampfes bereit

3n manchen 2öieberfef)ren Bor ben Seiten ab unb an.

(Sr führte ber Nibelungen, ber waiblicf)ften, wol)l taufenb Wann.

Da tarn Bon Sronege -£>agen, n^ie ber 2Birtf) if)m riett);

Den SBuljurt freunblicf) ia ber ^>elb fdn'eb,

Daß fte unbeftäubet tie fronen grauen liefen;

Die @äfte folgten gütlid), w>ie ü)nen beö gelben Söorte fiepen.

Da fßracr) ber ^erre ©ernot: „bie Stoffe laffet frelm,

33iö eö beginnet füllen, bafü Wir bann bienen ger)n

Schönen grauen unb fte führen r)m sum *}klafte weit}

SBenn ber Äonig will fortreiten, baf 3f)r bann wot)l bereitet fetyb."

Da ber 23uf)urt sergangen war über alleö gelb,

Da gingen ju furjweilen unter manct) ©ejelt

Die Stitter äu ben grauen, auf r)or)e greube fie fannen;

Da Bertrieben fte tie ©tunbe, bi$ fte reiten Wollten Bon bannen.

$or 2lbenbe6 9M)en, bei ber Sonne Niebergefm

,

Da eö begann ju füllen, ba ließ man'S mdjt anftel)n;

©egen ber S3urg erhüben fiel) mancher 9Jiann unb 2ßeib}

9Äit Surfen warb geminnet Biel mancher fcr)önen grauen &ib.

Da würben Bon guten Änecfyten ©ewänber Biet erritten,

93on ben hochgemuten, nact) beö Sanbeö ©itten,

S3iö Bor bem ^alafte ber £bnig Born $ferb abfajj}

Da warb gebienet grauen, wie gute Stitter »flegen baö.

"^
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Da würben aurfj gerieben bie retten Königinnen
5

grau Ute unb iljre £ocr)ter bie gingen btibe öon Rinnen

Ttit ü)rem 3ngefinbe, pr Kammer mit unb grofü.

Da r)örte man allenthalben öon greuben frf)atlenbeö ©etoö.

Daö ©eftüfyle tt>ar errichtet 5 ber König wollte get)n

3u £ifcr)e mit ben ©äften; ba fall man Oei ü)m ftef)n

Die frfjöne 33runf)ilbe, Krone fie ba trug

3n be§ Könige^ Sanbe; ja war fie reirf) unb fyerrticr) genug!

S3ie( manntg ^eergeftüfyle mit guten tafeln breit

Soll <5öeife Warb gefefcet, ju ber ^oct/gejeit;

Defj fie ba f)aben fotften, bep fehlte Sßenig faft!

Da faf) man bei bem König öiel manchen rjerrtirfjen ®aft.

Die Kdmmrer beö Sßtrt^eö in Werfen öon ©olbe rotf)

^erbei baö SBaffer trugen ; bejj Ware Wenig üftott),

£56 (Surf) ba£ 3emanb fagte, bafj man biente bajj

3e bd dürften ^ocfygejeiten; — ict) Wollte nimmer glauben baö.

.(§§ ber Sogt »om 9tt)eine ba be6 SBajferö nafjm,

ü^at ber £erre ©igfrib, wie if)m öon 9iecr)t jufam:

©einer Sreue er ir)n mahnte, waS er getobt' ifjm ba,

(Sf) bap er 3Brunt)tlben in SSlanb, i£)rer ^eimat, faf).

(Sr fpracr): „3t)r fotft gebenfen, tva$ mir frf)wur (Sure £anb,

Dafj, wofern grau S5runf)ilb fäme in bief* Sanb,

3t)r mir gäbet (Sure <5cr)wefter; wot)tn ftnb bie (Sibe fommen?

3rf) fjab' an (Surer Steife grofjer Arbeit genug genommen."

Da forarf) ber König ?um ®afte: f,
3f»r t)abt mirf) redfit ermahnt:

3a nirf)t fott meineibtg befj werben meine §anb;

3* witt'6 (Surf) Reifen fugen, als irf) aufö Sefte rann."

Daß fte ju §ofe fäme freunblict) er bat Kriemfu'lbcn bann.

3
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s
J»Jlit if)ren »iel frönen -Ttfägben fam fte »or ben ©aal;

Da fßrang »on einer Stiegen ®ifelt)er jut^atj

„9hm Reifet nur umfetjren biefe Sftagbelein;

9?ur meine ©cftwefter alteine foll fjier bei bem Könige fetyn."

Da brachte man Jfriemtjilben , wo man ben Äönig fanb;

Da ftunben eble Sfttter »on manches dürften Sanb

3n bem weiten ©aale; man Ijtej} fte ftitle fteljn;

Da tjatte man grau S3runf)ilb eben gebeten ju £ifd)e gelm.

©ic wufjtc feine Äunbe, \va$ man ba wollte tfyun.

3u (einen n&djften SÄagen f»ract) Jeönig ®untf)er nun:

„Jpelft mir, bajj meine ©ctjWefter ©igfriben net)me gum SÖiann."

Da fpvadjen fte einmütig: ,,©ie mag ü)n wof)l mit @f)ren t)a'n."

Da fpracf) ber Äönig ©untrer: ,,©ct)Wefter, »iel eble Sftaib,

Um beiner Sugenb willen löfe meinen @ib.

3cr) fcfywur biet) §u einem Werfen; unb wirb ber bein Sftann,

©o tjaft Du meinen 2öillen mit siel großen freuen get£)an."

Da fprad) bie Stfagb, bie eble: „33tel lieber 23ruber mein,

3f)r follt mid) nid)t bitten, (Suct) 51t SBillen 51t fev;n

;

Söa6 3f)r mir gebietet, ba& foll fer/n getf)an;

Dem »crlob' icf) mid) gerne, ben 3t)r mir, ^>erre, gebet jum 9J?ann.

93on 33(icfen lieber klugen Warb ©igfribö garbe rotf);

3u Dienften ftet; ber Diecfe grau'n £riemt)ilbe bot.

SJJan f)iep fte mit einanber jum Düng treten t)eran;

Ttan fragte, ob fie gerne Wolle ben Diel Waiblicfyen 3Jtann.

¥

3n magbltcfjen Süchten febamte fie fict) ein £l)eil,

Docf) war e$ jum ©lüde unb ©igfriben sum £eil,

Dafj fie ifm ntcf)t »erfcf)mäf)te allfogleicf) jur ^>anb

;

2lud) »erlobte fie ftet) jum 2öeibc ber eble £bnig öon 9?teberlanb.

W§)
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Da er fte gelobte unb auet) ifjn bte Sftaib,

$reunblid) $u umfaljen War ba biet bereit

©igfrib mit ben 2lrmen bie Sungfrau wofylgetljan.

©etuft üon öielen gelben warb bie fdjone £rtemf)tlb bann.

©id) tf)ei(te baS ©eftnbe, als bau fo gefdjaljj

©igfrtben man bem £omg am Stfcl» genüber falj

50tit £rieml)ilben ft&en; ba bienete mancher 9JJann;

Die Nibelungen faf) man alle mit ©igfrtben gafm.

25er £bnig war gefeffen unb 33runl}ilb bie Waib,

Da fafj fte ifrtemf)ilben , — nidr)t Warb if)r je fo leib! —
S3ei ©igfriben fi£en; weinen fie begann;

9ftanä)e fyeipe Sljräne fyx über bie Itdjte SBange rann.

Da fyrad? ber 2öirt§ beS SanbeS: „2Ba§ ift @uct), graue mein,

25af 3§t fo (äffet ftd) trüben öiel lichter Slugen ©d)ein?

3l)r follet fioct) (Sud) freuen, (Sud) ift untertfjan

9Jiein Sanb unb meine Surgen, unb mancher waiblid)e SKamu"

,,3d) barf wol)t Uttet weinen," fprad) bie fd)öne ÜÜÄaib;

„Um beine ©d)Wefter ift mir t>on ^er^en leib,

Die fei)' td) ftfcen nafje bem (Sigenfyolben beut;

Da§ mufl id) immer weinen, fott fte fo öerberbet fetyn."

Da fyrad) ber Äßnfg ©untrer: „3fjr follt barob nict)t Hagen;

3d) will p anbern 3«ten (Sud) biefe SJMre fagen,

SBarum id) meine ©d)wefter ©igfriben l)ab' gegeben;

mag fte mit bem Sieden immerbar in greuben leben/'

©ie fprad): „Sftid) bauert immer t()re ©d)onl)ett unb if)re 3ud)t;

2ßüjjt' id) Wol)m id) fönnte, td) näl)me gern bie gluckt,

Dafi id) (Sud) nimmer wollte liegen nal)e bei,

3l)r fagt mir benn, warum bod) ittieml)ilb ©igfribS Verlobte fety.

¥ W
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2)a fprad) ber eble j?ömg: „3dj tt)u' e3 (Sud) woI)l befannt:

(5r t)at fo gut bürgert wie tc^ , unb weitet Sanb;

2)a6 wiffet juttedäfftg: er ift ein dortig t)el)r;

3)arum bte Magb, t»ie fd)öne, ju minnen td) ü)m nid)t öerWel)r'

2öa6 aud) ber Äömg il)r fagte, fie fjatte trüben Mut;

3)a eilte t>on ben £ifd)en öiel mancher bitter gut;

3£»r harter 25ur)urt füllte bie S5urg mit ©etoä

;

2)en Sßirtr) bei feinen ©äften fo lang ju ftfcen I)art r-erbrofl

(Sr backte, er läge fanfter ber fd)önen grauen bei:

2)a warb er aud) beö ^>offeri6 nie gar im ^erjen frei:

3t)m muffe öon it)rert ©d)ulben SHebeS üiel gefd)et)en;

(§r begann freunbltd) grau 23runl)ilben ausuferen.

33on bem DiitterWerf bie ®äfte bat man absuftefm;

2)er i?ömg mit feinem SBeibe ju SBette wollte ger)n.

2}or beö ©aaleö ©liegen begegneten fie fid) bann,

JtMemt)tlb unb 35runf)ilb; beö 9?eib6 nod) J?eine jid) öerfann.

2)ann tarn tt)r Sngefinbe, bie fdumten fid) aud) nid)t;

2)ie Kämmerer, bie reichen, brachten iijnen Sid)t;

©ict) feilten ba bie Werfen, ber jweien Könige Mannen;

2)a fat) man r>iel ber 3)egen gel)en mit ©igfrtb i>on bannen.

Die Ferren beibe gingen l)in wo fie fottten liegen;

3egtid)er ba gebaute mit Minnen objuftegen

2)en minniglidjen grauen; ba$ fänftete it)ren Mut;

©igfrtbö Ä'uräWeite war aus ber Mafen füjj unb gut.

2)a ber £erre ©igfrib bei i?riemf)i(ben

Unb er ber Jungfrauen fo minniglid) pflag

Mit feiner ebetn Minne: fte würben @in ©cd' unb %eib;

(Sr ndf)me taufenb 2lnbre nimmermebr für baö (Sine 2öeib.
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3d) fag' (Sud) ntc^t Weiter ftie er ber grauen pflag;

9?un f)öret aud) bie SJMre wie Äönig ©untrer lag

IBet grauen 25runf)ilbe5 ber jter(icf)e 2)egen

(Sr Ijatte r>ietmat fanfter bei anbern Söetbern wofyt gelegen.

55a3 SBotf war t£)m gemieden, beibe 2Beib unb 9ftann;

2)a warb bie Kemenate ötel batb jugetljan;

(Sr rennte, er follte minnen if)ren oiet fjolben Seib;

2)ocr/ war e§ nid)t fo naf)e, bafi fte werben fotlte fein SBeib.

3m weifen \?innenf)embe an ba$ SSett ging fte

5

£>a backte ber eble Dritter: 9hm f)ab' t<$ eö 2ltle6 fjie,

Deffen ict) je begehrte in alten meinen Sagen»

©ie mußte mit tfjrer <5d)öne »on ©dntlben tf)m oiel woi)t besagen.

Die Siebter begonnte bergen be§ ebeln Königes .£>anb;

2)rauf ging ber Mfyne 2)cgen, wo er bie grau fanb;

(Sr legte fiel) it)r nal)e, feine greube bie War groß,

2)ie r-iel 9J?innigltd)e ber «gjelb mit Firmen feft umfd)loß.

9JhnmgIid) 5U fofen — er lief e3 nid)t anftefm,

2Bo bie grau, bie ebte, e6 t)ätt' (äffen gefd)efm;

3)a jürnte fte fo grimmig, ba$ ü)m wol)t leib warb ba$;

greube wäfmt' er ju finben, ba fanb er fernblieben .£aß.

©te prad): „bitter ebel, 3tyr follt ba3 laffen fev;n r

2)eß 3f)r ba tragt ©elüften; e3 gerät!) (Sud) nimmer fein!

3ct) will 9Ji"agb noeb, bleiben, 3£)r foltt wot)l merfen ba3

,

33i6 tef) bie Sftar' entbeefe." 2>a faßte gegen fie ©untrer -!paß>

2)a rang er nad) tt)rer Spinne unb jerriß il)r ba$ Stleib;

2>a griff nad) einem ©ürtel bie l)errlid)e 9Jtaib,

(Siner üiel ftarfen Sorte bie fie um bie Seiten trug,

3)amtt fie bem Könige tl)at großen Seibeö genug.

¥ kr
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Sic güfe unb aud) foie £anbe fte u)tn sufammen banb

,

©ie trug tf)n ju einem üftagel unb t)tng t£)n an bie 2ßanb,

SBeil er im ©d)laf fte irrte, -tDtfnne fte ü)m öerbotj

93on it)ren grofen Gräften t)dtt' er bemal) gewonnen ben £ob.

gießen ba begonnte, ber SJtofter füllte fetm:

„9?un lajjt mid), ebte Königin, ber 33anbe lebig fetyn;

3cr) trau' (Sud), fd)b'ne graue, bod) nimmer objuftegen,

Unb werb' aud) Biet fetten Wieber (Sud) fo naf)e liegen,"

©ie forgte nid)t wie if)m Wäre, weit fte r>iel fanfte lag;

3)ort muft' er bleiben fangen bie 9cad)t hi$ an ben £ag,

SStö fam burd) bie genfter beö lichten Borgens ©d)ein.

2ßenn er je Ä'raft gewonnen, an feinem ieib war bie je£t flein.

„9?un fagt mir, ^>erre ©untrer, war' (Sud) bau wo£)l leib,

Sßenn (Sud) am borgen fänben," fprad) bie fd)öne 9ftaib,

„(Sure Äämmrer gebunben t>on einer grauen £anb?"

3)a fprad) ber bitter ebet: „ba t)ättet 3l)r einen Übeln ©tanb.

2lud) J)dtt' id) wenig (St)re/' fprad) ber eble Mann;

„Um willen (Surer £ugenb logt mid) au6 meinem Sann ;

£)ieWeil (Suct) meine SÄtnne atfo ftarf i\t leib,

SBill td) mit meinen fänben anrühren nimmer (Suer Ätetb."

2l(6balb fte u> ba löste; unb ba fte u)n lie$ frei,

lieber in ba$ Sette legt' er ber grau fidt) hei,

2)od) legt' er fid) fo ferne, ba$ er t£)r fcfyön ®ewanb

3SteI fetten met)r anrührte ; ba$ l)atte gewehrt if)m tl)re §anb.

3)a fam aud) il)r ©efinbe, bie brachten tl)r neue Äleib'j

2)eren war für ben borgen l)errltd) öiel bereit.

2Bie frot) man aud) gebaute: traurig war genug

2)er -liperre beS Sanbeö , WieWot)t beö £agö bie jfron' er trug.

m
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^acb, ben ©itten, ber fte fcflagen unb 9tecr/t war ju bege^n

,

©untrer unb 33runf)ilb liefen eS nicfyt anfter)n,

©ie gingen ju bem fünfter, tr>o man bie 2)?effe fang,'

2)af)in fam aucb, ^>evr ©igfrib; ba b)ub ftct) ein gewaltig ©ebrang.

9cacb, rontgltdjen (Sf)ren war ifjnen ba bereit,

2ßaS fte ba b,aben feilten, iljre Ärone unb aucr) iljr i?leib;

3)a würben fte geroeifyet; als baS re>ar gefdjeljn,

2)a faf) man fte alle Spiere unter fronen gar frofytict; ftefm.

93iel 2)egen baS ©ct)roert ba nahmen, fecfySljunbert ober mer)r,

3)aS follt 3t)t rooljl »iffen, ben Königen $ur (Sfjr'j

SStet grofe greube fyub fieb in ber SSurgunben #anb,

9Jian fyörte ba Schäfte Hingen an ber jungen Dtitter £anb.

2>a fajüen in ben genftern bie frönen 9JMgbelein,

©ie fat)en »or ftct; leuchten r>iel manchen ©cr)ilbeS ©cf)ein

;

2)a l)atte fieb, gefctjteben ber i?önig r>on feinen Pannen;

Sftan fab, if)n fielen traurig, rt>aö fte ba grö^ttc^eä begannen.

3r)m unb ©igfriben gar ungfeief) ftanb ber 9Jhtt;

©ern nutzte, tt>aS ü)m tt)dre, ber eble SRftter gut

3)a ging er ju bem Könige, ir)n fragen er begann:

„9Bie ift'S (Sucb, b,eut gelungen? baS follet 3r)r micr) roiffen fa'n."

2)a fpract) ber SBirtt) sum ©afte: „3dj l)ab' ©pott unb ©cr)aben;

3er) f)ab' ben Übeln Seufel Ijeim in mein .£auS getaben;

2)a icf) fte begehrt ju minnen, öiel Ijart fte mict) ba banb,

©ie trug mict) ju einem 9laget unb f)ing micr) l)ocr) an eine 2öanb.

2)a f)ing ict) in großen Slengften bie 9fact)t bis an ben Sag,

(Sb, bajj fte mid) löste, rcie fanfte fte ba tag!

2)aS fety bir »on mir freunblict) geflagt in ^eimlicfjfeit"

2)a fpract) ber ftarfe ©igfrib: „baS ift mir röafyrticf) bitter leib.

(gHbr "W1
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3)a8 fottft bu tnne werben; unb lafft bu'6 ofjn' 2(rgWot)n,

Schaff' tcr), baf fo naf)e Ijeut 9?act)t fie bir liegt fdjon,

SDaf? fte bir tljre Sftinne mdjt öerWeigert metyr,"

S)er Siebe war ba ©untrer getroft nad) feinen Seiben feljr.

„9hm (c^aue meine ^»cinbe, wie bte gefd)wolten ftnb,

2)te hängte fie mir fo t)arte, aB ob iä) Ware ein JEinb,

2)afj mir baö S5(ut ju ben 9Mgetn allenthalben brang.

Mix war in ben 9?ötf)en bitter um mein Seben bang."

2)a fprad) ber ^>erre ©igfrib: „£>u magft wof)l genefen;

3er; wdfyn', ungleich unö Seiben fety f)eute Stacht gewefen.

Mix ift beine ©djwefter ,frtemf)ilb lieber als Seben unb Setb.

(So mujj bte grau 23runf)ilb t)eute noef) Werben bein SBeib."

(Sr fpraef): „3dj fomm' notf) fyeute jum «Sc^tafgemacfie bein,

Sltfo »erborgen fjetmltdj in ber Sarnfappen mein,

2)af ftcE> meiner Stften woljl ÜJh'emanb mag öerfefm;

2)ann tafj bu beine JMmmrer weg $u t£)rer ^erberg get)n.

©0 töfd)e ict) ben Knaben i)k Sinter in ii)rer ^>anb,

£>ajj ict) fety barinnen, werbe barauö bir befannt,

Unb baj? ict) gerne bir biene; fo zwinge icfy bir bein Sßeib,

£>ap bu fte Ijeute minneft, ob ict) barob öerlöre ben Seib."

„9?ur ba$ bu fte nicfyt minneft," fpraef) ber £önig ba,

„2)ie meine liebe graue, fo fag' ict; gerne ja,

2ßaö fonft bu witlft, baö tf)u' ifyr; unb ndljmft bu ü)r ben Mb,

2)aS Warb' tef) wot)l üerfcfymerjen; fte ift ein furcfytbarlicfyeg Sßeib."

„2>aö net)m' i<i) ," fo fpract) ©igfrib, „auf bte £reue mein,

3)afj ict) fte nicf)t mimte; bie fcpne ©ct)Wefter bein

3)tc ift mir öor i^nen Sitten, bie id) noct) je faty."

Siel Wofji glaubte ©untrer, wa$ tym ©igfrib gelobte ba.
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Da warb »ort ihtrsWeile greube unb 9?otr);

35uf)urt unb ©elärme 2llle3 man »erbot,

Da bie grauen follten fyn nad? bem ©aale gefrn.

Da Riefen bte Äämmrer bte Seute auö bem 28ege ftelm.

93on hoffen unb öon Seuten geräumet warb ber £of;

Seglicfye ber grauen bte führte ein 23ifct)of,

Da ju Sifcr) fte füllten gel)en ben Röntgen öoran;

3t)nen folgte jum ®eftüt)le ütel mancher waiblicfye 5ftann.

Der £öntg im guten 2Baf)ne üiel fröfjiict) ba faf ;

2Ba6 ifjm gelobet ©igfrib, Wot)l bacr)t' er »iel an ba$.

3^n bäumte wof)l breifng Sage lang ber (Sine Sag,

©einer grauen äftinne immerbar im ©inn' ü)m lag.

@r tonnt' eS faum erwarten, ba$ man bie Sifdje »erlief.

Die fct/bne 33runt)itbe man ba fommen Jjiejj,

Unb aucr) grau ,$?riemr)itbett, baj? fte giengen jur 9tuf>
j

£ei, waö fcfyneller Degen brängten ftct) ba ben grauen ju!

©igfrib ber Degen gar minniglicr) fa#

Sei feinem fct>önen SBeibe, mit greuben, otme .§afj,

©ie foöte feine £änbe mit iljrer öiet Weißen ^>anb,

2M§ er üor iljren Slugen, fte wußte nict)t wofnn, öerfctjwanb.

Da fte mit ir)m fpielte unb ir)n plö|fict) ntdjt mefjr \ai),

3u feinem ©eftnbe fpract) bie Königin ba:

,,

s3£ict) nimmt ba$ groß SBunber, woljin ber £önig getommen?

2ßer r)at bie feinen §änbe aus ben meinen Weggenommen?"
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23alb lief ffe bie Sieben. (§r aber ging, ungefeim,

2)ortl)in, Wo et bie ifämmrer fanb mit Sintern fiefm;

2)ie begann er löfdjen ben Knaben in ber ^>anb.

35af eö Wäre ©tgfrib, ba$ warb ba ©untrem befannt.

2ßo£)t wujjte er, waö er wollte; ba f)iefs er öon bannen gefm

3JMgbe unb grauen; ba bau war gefdjeljn,

2)er eble i^önig felber tuet Woljf bie Sljüre ßerfdjiloj? 5

(Sr Warf baöor in ©Ie jween Stiege! ötel ftarf unb grof.

2)ie Siebter barg er fcfjnelle unter bem 23ettgeWanb;

(StneS ©ptelö begonnte, — nicf)t war anbrer Statt) jur ^anb

©igfrib ber öiel ftarfe unb aud) bk iriel fd)öne 9)taü>;

2)aS war bem j?önig ©untrer Heb ein £f)eil unb aud) leib.

©igfrib ber legte fiel) nalje ber Sungfrauen bei

©iefprad): „9hm laft e$ , ©untrer; nidjt wäf)n' td), bafUteb (Sud) fei?,

2Bo (Sudj Selb, ba$ gleite wie öor Äleinem, gefdjäjj';

Dber (Sud) gefdjieljet f)art öon meinen ^änben welj."

2)af fte i§n nid)t »erriete, feine Stimme Ijielt er ba;

©untrer Wot)l Ijörte, wie Wenig er aud) fafj,

JDajj »on £eimttd)feiten unter ttjnen 9hd)tS erging;

9iut) unb ©emad) im SSette bk waren tljnen gar gering.

(§r gebaute, als ob er wäre ®untf)er, ber £önig grof

;

Die f)errlid)e Jungfrau mit Slrmen er umfd)lofü

;

©ie warf if)n auö bem SSette baneben auf eine S3anf,

2)a£ if)m fein £auöt im gälte laut an einem ©cremet erflang.
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SBieber auf mit Gräften (prang ber fuf)tte Sftann;

(ür wollt' e6 ba|? üerfucr)en; ba er bef begann,

2>af3 er fie Wollte fingen, barum litt er »iel 2Bef);

3cr) wäl)ne ba£ Don grauen nimmer folcf/e 2Bebr' gefcfcel)'.

2)a er nicr/t Wollt' ablaffen, bie 9)?agb auf ba [prang:

„3r)r follt mir nicr)t jerreifen mein §embe fo blanf;

3t)r fepb öiel ungefüge, baö fotl (Sucr) werben leib,

Unb follt eg inne werben;" fo fpracr) bie üiel waiblicr)e SRaib.

©ie umfcfylojü mit Sirmen ben mannhaften £>egen,

©ie Wollt' t£)n gebunben, gleichwie ben i^önig, legen,

Dafj fie in bem Sette 3tuf>' f)dtte unb ©emacr);

2)af er if)r ©ewanb jerriffen, brob war bie §rau jum 3 öi;ne jact).

2Baö Ijalf feine grofe ©tarfc unb aucf) feine große Äraft?

©ie er^eigete bem Degen ifyreö Seibeö 9Jteifterfcf)aft;

©ie r)ob ifjm auf gewaltig, baö mufte woljl alfo femx,

Unb brütfte if)n ungefüge bei bem SSette an einen ©cfyrein.

„£) wer)!" gebaute ber 9tecfe, „foll ict) nun Seben unb %eib

iDurcr) eine Sftagb verlieren, fo mag ein jebe§ 33eib

£infort ju allen Seiten tragen Uebermut

®egen iljrem 9Äanne, bie fonft boef) nimmermehr eö tljut"

2)er Äönig eö wof)l r)örte, Slngft litt er um ben Mann;

©igfrib Ijart ficr) fetjämte, jürnen er begann;
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Sftit ungefiümen Gräften rotber (ie er (tanb;

®egen grau 23runt)üb ängfttief) r>erfucf)t' er (eine (tarfe £anb.

äßie feft (ie ü)n erpaefte, (ein 3orn ifyn t>a swang

Unb (einer Sttanngfvaft ©tdrfe, bajü er empor fief) rang

SBieber, if)r jum 93erbruj3e; (eine Slngft i?te tvar grof;

©ie traten in bem ®aben fyn unb b,er Diel manchen ©tojj.

Slucf) mar ber £önig ©untrer nicfyt olme Sorgen gar;

(Sr mufte o(t ftd) per/ten oor u)nen Ijer unb bar;

2llfo ftarf (ie rangen, baf eS gro|3 SBunber geroefen,

3)a|j boer) ber Reiben Sebeö oor beö Slnbern Äväften genefen.

Den i^önig äng(tete bitter au( beiben ©eiten bie 9?otf),

Dod) (ürd)tete um SSieleS mef)r er ©igfribS %ob;

dx rodlmte, (te l)abe bem Degen fester baö %ebm benommen.

9fttr ba$ er fteb/ö nid)t traute, er rodY ir)m gern ju J^ittfe fommen.

3a roäfyrete f)art unb (ange unter ifmen ber ©trett,

©ig(rib bod) bie Sungfraue bracht' an i>a$ SSette fett;

2Bte mächtig (ie (icf) roeljrte, bod) juer(t bie J?raft tt)r fd)roanb:

Der it'bnig in (einen ©orgen f)atte ©ebanfen mand)erl)anb.

Den .fönig eö bäumte lange bi6 er (ie bejroang;

©ie brücfte ifjm (eine £dnbe, bajj auö ben hageln (prang

Daö 231ut üon it)rert iMften; ba$ roar bem gelben leib,

©eitler ju anbrem ©inne ^roang er bk iüel fyerrUcfye 9Jlaib,

W=(g>
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Sieß tfjreit SBttlen nacb,;

2)er £önig eS 2We6 fyörte,

2Bte wenig ein 2Bort er fpracf);

(Sr brücfte ffe an baS 23ette,

2)afi fte Biet laut fcfyrie;

93on (einen großen Gräften

(Smpfanb f)arte ©c^merjen fte.

2)a griff fte nacfj tfjrer ©eite,

2Bo fie bie Sorte fanb,

Unb wollt' ifnt f)a'n gebunben;

2)a wefjrt' e6 fo feine .ipanb,

2)ajj if)r bie ©lieber erfragten

Unb aucf) ber ganje ^etb,

2)a warb ber Jtrieg gerieben,

2)a warb fte £öntg ©untf)er3 2Seib.

Sie fpracf): „.ffönig ebef,

2)u follft micf) leben ta'n;

(So wirb wof)I perfufnret,

2Ba8 icf) bir fjab' getf)an;

3cf) erwehre micf) nicfyt (angev

Der ebeln Sftinne beut;

3cf) fjab' bae wofjf erfunben,

2)af? bu fannft grauen Üfleifter feiw.'

©igfrib ber ftunb baneben,

Siegen tief? er bie 9ftatb,

2116 ob er »on fitt) jtefjen

Söoßte feine £tetb'.

(Sr 50g if)r »on ben Rauben

(Sin golben gittgertein,

Sflfo baf bie Königin

2)effen nidjt moefit' inne feint.

"fer
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(Sr pflag ifyrer minniglicf;,

2Bte ü)m baä jufam;

2)a mufjte fte öerfcfymeräen

Streit 3orn imb ifyre ©cftaam.

SSon feinem trauten ©ebafyren

(Sin 2Senige6 fte üerWicr).

>ei! ivaS öon feiner SJtinne

3f)r iljre grofe Jtraft entwirf).
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2)a war aud) fie nicfyt (tarier benn ein anber 2Beib;

(§r minnte gar mannlid) ifyren tue! frönen Seib;

Ob fie'6 »erfuct)tc fürber — 9iicr)t8 gewänne (ie fortan;

5)a3 t)att' tt)r SltteS ©untrer mit feiner Spinne ffiraft getfjan.

2ßie in minniglicr)en Slrten er bei ber grauen lag,

3Jiit freunblict)er Siebe, bi$ an ben listen Sag!

9hm War ber ^>erre ©igfrib lieber Eingegangen,

2Bo öon einer fronen grauen er iüet rn?ot)f warb empfangen.

SSor fam er tt)rer grage, barauf fie f)atte gebaut

(Sr öerr)ef)lte if)r noct) lange, «?a6 er für fie gebracht,

2M6 fte unter ber .frone in feinem Sanbe ging.

2Baö er tt)r wollte geben — tuet beffer fte eö nie empfing.

£>er 2Birtf) war an bem borgen iriel baj? wohlgemut,

2)enn geftern er gewefen; barob war tk greube gut

3n allem feinem Sanbe öon manchem eblen 9Jhmn:

Die er in fein -fpauS gelaben, benen warb grofe ®unft getfjan.

3)ie «g>oc^sett bk währte bi<3 jum tuerjeljnten Sag;

Unb all bie SBeil' ber Subel nie ju Soben lag

2$on atterljanb greuben, bereit 3emanb mochte pflegen.

2)a warb fjotf) gepriefen ber J?önig oon feiner 9Jhtbe wegen.

2)e6 ebefn ifbnigö 9)tagen, )x>k eö ber Zottig gebot,

3)te gaben, ü)m $u @l)ren, Kleiber unb ©olb öiel rotl),

Stoff unb baju ©ilber öiel manchen fremben SÄannenj

2)ie Ferren, bie gefommen, fcr/ieben frörjlid) ba r-on bannen.

W¥
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Unb ©igfrib ber 2)egen, gefommen auö üftteberkmb

,

Mit taufenb feinen Pannen — oHe6 tyt ®ett>anb,

2)a3 (te jitnt Steine brachten, tt>arb alfeö Eingegeben,

Unb aucf) bie SRoffe mü Satteln; man fonnte i>a in .Jperrlicb, fett (eben.

23tö man bie reichen ®aben öerfdjenfte unb t>erfd)lang —
S)te ttrieber nacfj £aufe wollten , iie bäumte baö ju lang;

Sftan tonnte nimmer ©dfie fraulicher verpflegen;

©0 enbete ftct) bie .^ocbjeit; t$ fcbieb von bannen mancher 2>egen.

127
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Cifte ^venture.
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9ä$te Sujfrtfc mit feinem SSetbe tn fein 2anb ¥am.

a bie ©dfte waren alle gefahren bauen,

2)a fpract) ju feinem ©efinbe ©igemunbeö ©ofjn:

„2Bir roollen audj uns ruften f)eim roieber in mein Sanb."

Sieb war eö feinem Söetbe, ba fie e8 fo befdjloffen fanb.

(Sie fpract) ju tr)rem Spanne: „Sßann follen wir fahren?

2)ap Wir fo fefmett giengen, bef foltten roir un6 bewahren.

3u»or foü'n meine SSrüber treuen mit mir bie i'anb'."

Seib War e6 ©igfrtben, ba fo Jfriemfnibenö SBiüen er fanb.

Die Surften ju if)m gingen unb fpracr)en alle brei:

„9iun Wiffet baö, ^>err ©igfrib, bafji (Sud) immer fei?

Unfer 2)ienft mit freuen bereit btö an ben %ob."

3)a neigt' er fict) Bor ben 2)egen, ba man fo gütlichen ®rup ü)m bot.

„Sßir muffen auet; mit (Sud) feilen/' fpract) ©ifelfyer ba§ ielnb,

„Da6 Sanb unb Me 23urgen, bie unfer eigen finb,

Unb roa8 ber weiten Steige unö ift untertl)an,

3)a»on follt mit J?riemf)itben einen öiel guten £()eil 3I)r f/a'n."
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21(6 er ber Ferren 2ötllen f)brte unb faf),

Der ©ol)n ©igemunbe6 fpracfi ju ben gürften ba:

„(Sott la£' (Sud) 6uer (Srbe immer feiig femt,

Unb auct) bie üeute barinnen; eö fann bie liebe Sraue mein

DeS SfyeileS roor)l entratfyen, ben 3t)r wolltet ü)r geben,

Da fte foll ifrone tragen, fo id) baS foll erleben,

SJtufj fie merben reifer a(S Semanb lebt $ur ßeit.

2ßaS 3f)r fonft gebietet, bef bin tct) bienfilicf) (Sud) bereit."

Da fpracr) bie grau j?riemr)i(b : „25eget)rt 3t)r bc6 (Srbeö nid)t,

©o finb Surgunbifdie Degen (o leicht nid)t im ®eroicr)t,

Dafü fte ein Äönig gerne mag führen in fein ^anb,

3a foll fie mit mir treuen meiner öiel lieben Srüber ^anb."

Da fpracr) ber .Iperre ©ernot: „Sßeldje bu rmtlft, nimm bir;

Die gerne mit bir reiten, beren jtnbeft 23iel bu f)ier;

93on breifig ljunbert Werfen mir geben bir taufenb 9Jiann,

Die fer/en Dein ^eimgefinbe." Äricmfjilb ba ju fenben begann

9?ac& ^>agen r>on Sronege unb auct) nad) Drtmein,

Dh bie unb ifjre Sftagen wollten J?riemf)ilben6 ferm?

Darob entbrann in ^»agen ein jornigtict)e6 Seben;

(Sr fpracr): „3a! mag unö ©untrer 9?iemanben bod) ju eigen geben.

duer anber ©efinbe mag ©ucf; folgen beim 9titte.

Slber müft 3f)r roof)l fennen ber Sroneger Degen ©ttte;

2Bir muffen hei ben .fönigen l)ier ju <£>ofe beftafm,

2Bir bienen ifmen fürber, benen mir feitf)er gefolget t)a'n."

©o liefen fie ba§ bleiben; ben 3ug fie rüfteten bann;

3l)r ebet Sngeftnbe §rau £riemt)ilb ju fict) gemann:

3iüet unb breipig SÖMgbe, unb fünf f)unbert sDknn;

(Scfemart ber ©raöe, ber folgte aud) friemfntben bann.
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Urlaub fte Sllte nahmen, beibe Dtitter unb ifrtecfyt,

Wagbe unb grauen, fo war eö ©itt' unb 9tecf)t.

©ef(f)ieben unter Äüffen würben fte jur ^>anb.

©ie räumten in greuben beS reichen .fönig ©untf)er3 l'anb.

X)a begleiteten if>re ©typen gar weit fte auf ben

Wan t)iefü tljnen allenthalben ü)re 9?acf)tf)erberge legen,

3Bo fte fie gerne nahmen, burdj ber Könige gan^eö %anb.

2)a würben balb SSoten aucfj i)in ju ©igemunb gefanbt,

2)ajü er baö wiffen follte, unb grau ©igelinb,

2)af fein ©ofnt feilte fommen unb aucb, grau ttte'g JS?inb,

Jh:iemf)ilb , bie üiel fcfjöne, »on SBormeö überm Dit^etn

;

Sfmen fonnte nimmer lieber eine Wäre fetyn.

,,©o woi)I mir!" fpradj ba ©igmunb, „baß td) gelebt, ju fefj'n,

3)aj3 jfriemfn'lb, bie öiel fcf)öne, fotl f)ier gefrönet geb/n!

Def muffen g(ücfttcE) gepriefen fetm alle (Srben mein.

Wein ©of)n, ber eble ©igfrib, fott l)ter felber icbnig fetyn."

2)a gab bie grau ©igelinb t>iet manchen ©ammet rotb,

©über unb ®olb, ba6 fcfywere, ba$ war if)x 25otenbrot,

©ie freute ftcfj ber Wäre, bie fte ba üernabm;

©icr; fteibete iljr ©eftnbe mit gletf, Wie ifjnen twn 9te$t jufam.

Wan fagte, wer t!h fdme mit il)m in i>a$ l'anb;

2)a Riefen fte @eftüf)Ie errichten altjurljanb

,

DajU gefrönt t>or greunben follte gef)en ber 2)egen;

£önig ©igmunbö Wannen bie ritten alle tf)m entgegen.

Söarb Semanb beffer empfangen, ba$ x\t mir unbefannt,

2I13 bie gelben würben in ©igemunbeS l'anb.

©igelinb, bie fcf)öne, ,friemf)ilben entgegen ritt,

Wit mancher frönen grauen ; cö jogen eble bitter mit,
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(Sine Sagereife, t)a man bie ©eifie fat);

2)ie .gjeimifckn unb Me Cremten Ungemact) litten ba,

SStö fie waren gefommen au einet 23urg üiel weit,

2)ie war ger)etfeit ©anten, ba fie bie Ärone trugen feit.

9Ätt lacfienbem 9Jhmbe ©igetinb unb ©igmunb

duften J?riemf)i(ben öor Ziehe manche ©tunb',

Unb audf) ©igfriben; ir)nen war h)x £eib benommen.

SllleS if)r ©eftnbe war ttjnen freunbtief) witlfommen.

Man hat bie ©dfte bringen öor ©igimmbeö ©aal.

S)ie fd)6nen Jungfrauen bie fmb man ba jutljal

lieber t>on ben Stoffen; ia war öiel mancher ÜJiann,

£>er ben fronen grauen ju bienen mit gleiß begann.

äBte groß ifjre .Spocftjeit am Steine war befannt:

2)ocr) gab man ben gelben r)ier r>iet beffer ©ewanb

2ltö fie jemals trugen in allen iljren Sagen;

Man mochte «iel SßunberS öon tljrem reichen ©ute fagen.

2)a fie in i£)ren t)ot)en @t)ren fapen unb Ratten genug,

2Ba3 gotbfarbner ©ewdnber if)r Jngefinbe trug,

perlen unb (Sbelgefteine Kid geftitft bavin!

©o pflegte ilwer mit gleiße ©igelinb bie eble Königin.

S)a fpracr) t>or feinen greunben ber ^>erre ©igemunb:

„2)en ©igfribeö Sftagen tf)u tob, allen funb:

(Sr foll öor biefen Steifen meine Jfrone tragen.''

Die 9Mre t)örten gerne bie öon ^ieberlanben fagen.

(Sr befahl if)m feine £rone, ©ericfjte unb audj) ba$ l*anb.

©eit war er beß Sitten 9J?eifter; waö er ju richten fanb,

Unb wo er mußte rechten, baö Warb atfo getrau,

iDaß man fel)r fürchtete ber fcr)önen .friemEjilbe Mann.

ÜH§)
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£>te fo reichet grauen ob bem i?anb »on 9iecr)t jufam.

2)aö roarb »ort Steten besaget, ba (ie ber £ob öon itmen natjm.

9tun t)atte aucr) bort beim 9if)eine, fo mir t)ören fagen,

Set ©untber, bem reichen, einen ©of)n getragen

Srunt)i(b \)k fd)öne in Surgunben Sanb.

2luö ttiebe beö gelben mürbe ©igfrib ber genannt

sDJit wie großem Steiße man fein Ritten f)ieß!

®untt)er ber ebte Äönig 3ucf)tmeifter fommen tief,

Die tf)tt mor)t fonnten jief)en ju einem biberben SSJiann.

."pei! töte großes Ungtürf feit ber greunb it)m angetf)an!

Maxe $u atten Seiten »tet gerebet roarb,

2Bte recr)t in töbtict/er 9Beife bie Beeten t)ot)er 2trt

bebten 51t atten ©tunben in ©igemunbeS llanb.

2t(fo tf)ät auet) ©untt)er mit feinen 9Jiagen mot)(befannt.

DaS Sanb ber Nibelungen ©igfriben bienete f)ie, —
9ieict)er mar feiner ?0iagen deiner geroefen nie, —
Unb aucr) ©cfutbungeS Sieden unb if)r Seiber @ut,

Drob trug ber üiet £üt)ne befto t)ör)er feinen 9Wut.

Den <£ort, ben allergrößten, fo je ein .Jpetb gewann,

Stuffer bie tt)n er)' befaßen, tyatte ber fütjne SJiann,

Den er öor einem Serge mit feiner ^>anb erftutt,

Darum, mancher Sittter öon tfjm ben r)arten £ob erlitt.

@r Ijatte ben SBunfct) ber (Sr)renj unb mär' beß Nichts gefct)er)'n,

Docr) mußte man oon ©Bulben bem ebten Sieden geftef)'n,

Daß er märe ber befte, ber aufs Sioß je faß.

SJian fürchtete feine ©tärfe; ßon bittigen ©cfmlben tf)at man baS.
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3tDölfte Hventuxe.

3S5te ©untrer ^tgfrtöen ju fcer ^>od)jett bat.

S^V^ un gebaute all bte 2Beüe j?önig ©untöerS 2Beib

:

2öie bavf fo Ijocr? bodf) tragen grau j?riemf)üb i§ren \*etb?

Unb ift boct) unfer eigen ©igfrib ifjr Sftann?

@r rjat uns nun gar lange roenig Dtenfte meljr getrau.

3)aö trug fte in ifyrem ^erjen unb barg eö aHeaeit.

2)af fte i£)r frembe blieben, baö roar i£)r Utkt leib,

2)afj man ifjr biente fo feiten öon ©igfribeö &mb;

2Bie boct) baö gefcf)cr)e? 2)a3 r)dtte fte iuel gern erfannt.

©te öerfttcfyt' cg an ben Äönig, ob eö möchte gefc^c^en

:

2)aj? fte friemfjü'ben aucr) foltte ttrieber fer)en?

©ie brachte an tt)n fyeimlicr;, roaö ü)r fct)uf Unmut.

£>a bauct)te ben Ferren bie 9tebe nict)t atfju gut.

„2Bie möchten roir fie bringen ju btefem &mbe fyer?"

©pracb, ber J?bnig ebel, „baö rodre att^u fct)rt>er;

©ie ft£en unS au ferne, tet) barf fie nidjt brum bitten."

2lntir>ort gab u)m grau Srunfnlb mit ^offät)rttgen ©itten:

"vST
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IDie ©untrer ^ißfriöcn 3U »er 4jj0d),}eit bat.

„2Bte f)od) unb retd^ aud) tvare irgenb eineö Königs 9Äamt,

2Ba6 iljm fein ^err geböte, bavf er laffen nicfjt ungetan."

Darob fackelte ©untrer, als fte (0 fprad) ba;

^Zte fyrad) er an feine Dtenfte, fo oft er aucE) ©igfriben faf).

©ie fprad): „93iel lieber ^erre, um nullen ber £iebe mein

©0 fjilf mir, bafj ©igfrib unb aud) bie ©d)roefter bein

kommen ju biefem l'anbe, ba$ n>ir fte einmal feiert,

@6 fönnte mir roaf)rlid) Siebereö nimmermehr gefd)el)en.

Deiner ©d)tr>efter ßud)t unb ©Ute unb roofjlgeäogener 9J?ut —
2Benn id) baran gebenfe, wie fanfte mir ba$ t!)ut!

Söie nur betfammen fafen, als erft id) warb bein 'SSeib;

©ie mag mit (5t)ren minnen be£ fittmen ©tgfribeö £eib>"

©ie begehrt' e6 alfo lange, big ba$ fprad) ber Segen:

„Sfun nu'ffet, baf? lieberer ©äfte id) nie fönnte Pflegen;

3r)r bärft nid)t l)art mtd) bitten ; id) wili. bie Soten mein

9?ad) tf)nen 3Seiben fenben, bajü fte uns fommen an ben 9il)cin."

Drauf fprad) grau 23runf)ilb: „©0 follt 3f)r mir fagen,

SBann 3f)r fie wollt befenben, ober in welchen £agen

Unfre lieben ftreunbe follen fommen in tia$ &mb?

Die 3f)r bal)in roollt fenben , bie machet mir juoor befannt"

„Daö tf)u' id)/' fprad) ber Äönig: „breipig meiner Pannen

2öitl id) l)in laffen reiten*" @f) bie jogen t>on bannen,

33efaf)£ er i()nen bie 23otfd)aft in ©igfribeS ilanbj

2lu3 greube gab itjnen 23runf)i(b öiel fet)r r)err(id)eg ©etoanb.

Da fprad) ber Äonig ©untrer: „3r)r 9ieden follt üon mir fagen,

Die SBorte, bie id] entbiete, bie follt 3f)r treulid) tragen

3u bem ftarfen ©igfrib unb aud) ber ©cr)tt>efter mein:

Daj? if)nen f)olbcr 3?iemanb möge auf ber @rbe fetyn.
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Unb bittet, baß fie 33eii?e ju un6 fommen an ben Dtfyein,

Dejj Wolf ict) unb meine Königin immer bienftticb) fetyn;

23or biefer ©onnenwenbe fott er unb feine Pannen

<5ef)en fiter »iel SÄandje, bie immer ©unft unb Sieb' ü)m fannen.

Dem Könige ©igemunb entbietet bie Dienfte mein,

Dajj ict) unb meine greunbe tfmt geneigt ftetö wotlen fetyn;

Unb faget auct; meiner ©djwefter, baf? fie ntdjt unterlaff,

3u reiten ju if)ren greunben — if)r jieme feine ^>ocf)gejeit ba£L"

23runf)i(b unb Ute unb Yoa$ man ba grauen fanb,

Die entboten 21Ü" ü)re ©rufe nacr) ©igfrtbeö Sanb

Den minnig(ict)en grauen unb manchem füllen 9ftann;

SWft beö J?önigö Statte brauen auf bie Soten bann.

gfteifiglicE) fie fuhren 5 it)re *)}ferbe unb if)r ©ewanb

Daö war ifynen Sitten gefommen; ba räumten fte ba& &mb;

2Bor)f eilte ifmen bie Steife, wofjin fie foltten fahren.

Der i?anig mit ©elette f)ief bie 35oten wof)t bemalen.

©ie tarnen in brei Sßocfyen geritten in ba& £anb,

3u 9ftbeIungeS 25urgen, wo£)in fie waren gefanbt.

3u Vorweg in ber Watte ba funben fie ben Degen,

Die 9toffe ber 23oten waren tuet mübe üon ben langen 2ßegen.

©igfrib unb ifriemf)Üben Warb gefagt, ben S3eiben,

Dafü Dritter gekommen waren, angetan mit folgen bleiben,

2Bie man ju Surgunben ba ber ©itte pflag.

«Sie fprang »on einem Sette, auf bem fie ba ruf)enbe tag.

Da fyiefj fie 51t einem genfter eine Sftagb geb/n; —
Die fat) ben tutmen ©ere in bem ^ofe fteb/n,

3bn unb bie ©efetten, bie waren bargefanbt;

3f)r ^erjeleib ju fänften t^ie liebe Sfftäxe fie ba befanb!
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Da« Sefie, ba$ eö wujjte, ju ben Soten aßen.

@S J)att' an tf)rem kommen ©igmunb ein fjerjlicf) 28of)lgefatten.

Da warb gef)erberget ©ere fammt feinen Scannen
j

Die Stoffe fjiefü man bewahren; bte SSoten gingen »on bannen

^>in, wo ber .§>erre ©igfrib bei JcMem£)ilben faf;

Der £of war ü)nen erlaubet, brum traten fte mit guge baö.

Der 2Birtf) mit feinem SBeibe ftanb auf ta jur ^>anb;

2Botjl Warb empfangen ©ere »on S3urgunben Sanb,

Wtit feinen ipeergefetten ju 23oten auSerfefm,

©ere, ben »tel f)ol)en, f)iejü man ju einem ©i|e getm.

„(Erlaubet uttö bie 33orfcf)aft, beoor mir ft£en gelm,

Uns wegemübe ©afte laßt unö bieweile ftefm,

3ßir fotten (Sucr) fagen SRare, roaS (Sud) entboten l)at

©untrer unb aud) 23rwu)üb, it)x Ding »iet Ijod) unb Ijerrlid) ftat)t.

Unb aud) roa« grau Ute, (Sure Butter, f)iet)er entbot,

©ifelber ber junge unb aud) ^>err ©ernot,

Unb (Sure beften Sftagen, bk unö Ijaben f)er gefanbt,

Die entbieten ibre Dienfte (Sud) aus J^önig ©untrer« i*anb."

„9?un fofm' if)nen ©Ott!" fßrad) ©igfrib, ,,icr) »erfeb/ mid) »on iljnen wof)l

Sitter ©unft unb Sreue, wie man »on greunben fott;

©o tfjut aud) il)re ©djwefter; 3l)r fottt un8 SÄdre fagen,

Db unfre lieben greunbe bafyeim red)t fjo^en 9Äut aud) tragen?

©eit wir »on if)nen Rieben, f)at ^iemanb ein Seib get^an

deiner grauen Sftagen? ba$ fottt 3f)r mir fagen an;

Da« Wollt' id) tljnen immer mit freuen Reifen tragen,

SSiö ba^t ibre geinbe müßten ob meiner £ülfe flagen."
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Da fptacE) ber SÄatfgrabe ®ere, ein bitter gut:

,,©ie ftnb in allen £ugenben fo recf)t fjocfygemut;

©ie laben (Sud) jutn Steine ju einer ^»oc^gejeitj

©ie fdfjen (Sucr) inet gerne ; bat) 3f)r bef ol)ne Steifet fetyb.

Unb bittet meine graue, fte foUe mit (Sud) bar fommen,

©obalb erft ber Sßinter ein (Snbe l)abe genommen,

23or nddjfter ©onnenroenbe ba roollen (ie (Sud) fet)en."

Da fprad) ber ftarfe ©igfrib: „ba$ fönnte fdjwerltct) nur geftf)et)en.

•Da fpract) aber ®ere r>on Surgunben üanb:

„(Sure Butter Ute bie I)at (Sud) gemannt,

©ernot auet) unb @ifett)er, 3t)r fottt'S ttjnen nict)t »erfagen;

Daf 3r)r ifmen fer/b fo ferne, baS l)ör' id) tdgltd) fte beflagen»

33runf)ilb meine gürftin unb all' if)re SÄägbelein,

Die freuen ftet) ber Ttäxe, unb fo eS mochte fep,

Daf fte (Sud) roieber fdf)en, ba$ gab' it)nen r)or)en 9Äut."

Da bauchte biefe 23otfd)aft bie fet/öne jfrtemtjilbe gut.

®ere roar tl)r ©ippe, ber äßirtl) t£)n ft^en fjief;

Söein &u fd)enfen ben ©dften man nid)t mefjr anftefm tief»

Da it>ar aud) fommen ©igemunbj als er bie 23oten fal),

3u ben S5urgunben alfo fpract) ber Jtönig fveunbltdt) ba:

„3f)r i?bnig ®untl)erS Pannen, fei)b Siecfen unö miltfommen,

Seit bax) £rieml)ilben ju feinem SBeibe genommen

Sftein lieber ©ot)n ©igfrib, fotlt' man (Sud) öfter fel)en

^>ier in biefem £anbe, bleibt feft bie greunbfd)aft uns beftel)en."

©ie fprad)en: roenn immer er ir>olIte, fte roürben gerne fommen
;

Sfmen roarb bie grofe Ttixbe mit Stuben rnel benommen
)

w% -^



T

140 XII. 51 ti e n t u

Die Soten i)ief matt fi^ert , ©peife man it)nen trug,

Deren t)ie£ ba ^>err ©igfrib feinen ©dfien geben genug.

©ie mufjten t»a bleiben »olle neun Sage,

Da erhüben am (Snbe bie fdjnetlen bitter Ä'tage,

Daf (ie mcr)t mieber follten reiten in tljr Sanb.

(§ö f)atte ifönig ©tgfrib berroeü nad) (einen $reunben ge(anbt.

(Sr (ragte, roaö (ie rieben, ob er foltte an ben 9tf)ein?

„(§6 t)at nact) mir ge(enbet ©untrer ber ^reunb mein,

@r unb (eine Sftagen, einer .$od)ge$eit Wegen
5

9<htn tarn' id) ju tfjm gerne, wo (eine Sanbe (0 (ern nid)t tagen,

©ie bitten aud) £riemt)ilben , baß fte mit mir faf)r';

9?un ratt)et, lieben greunbe, ttüe (oll (ie fommen bar?

Unb foüT id) f)eevfat)rten u)retf)a(b burdj breipig Sanb:

©0 müßt' itmen bienen gerne bat)tn bie ©igfribeö §anb."

Da (pracben (eine 9tecfen: ,,©ei)b 3t)r jur Steife gemut

fein ju ber ^oc^gejette, roir ratljen, roaö 3t)r tljut:

3t)r foXtt mit tau(enb 9tecfen reiten an ben 9tf)ein,

©0 möget ü)r Wobt mit (Sfjren bort bei ben 35urgunben fetyn."

Da fprad) t>on 9?ieber(anben ber ^erre ©igemunb:

„2IMt 3^r ju einer ^>od)gejeit, ei)! ttjut Sljr mir baö funb,

©0 3f)r eö nid)t t>erfd)maf)et, id) (eiber mit (Sud) fabY;

3d) füt)re fnmbert Degen; bamit metyr' id) (Sure ©d)aar."

„Unb wollt 3t)r mit un6 reiten, öiel lieber $ater mein,"

©ürad) ber lüljne ©ig(rib, „öiel frof) null id) bej? (eint;

Snner jiöölf Sagen räum' id) tiefe SanbV

Stilen, bie e3 begehrten, benen gab man Stoffe unb @en>anb.
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Da ber Ä'önig ebel jur Steife war gemut,

Da Ijtejj man t)eim retten bie fdjnetlen Degen gut;

©einer grauen Etagen entbot er an t»en 9tf)ein:

@r roolle Biet gerne bort bei ber ,£oct)gejeite fetyn.

©igfrib unb Ärtemfu'lbe, alfo wir t)ören fagen,

©0 SStet ben SSoten gaben, bajü eö nic£)t mochten tragen

3f)re Stoffe in if)re £cimat; er war ein reicher 9ftann;

2luf ftarfe ©aumtl)iere lub man eö öiet fvö^ticf) bann.

3£)r 9Solf Heibeten ©tgfrtb unb auct) ©igemunb.

(Scferoart ber ®raöe ber f)iej? attjurftunb

grauenfleiber fuct)en, bte beften, bie man fanb,

Ober trgenbroo tonnte fcfjaffen im ganzen ©igfribeö Sanb.

Die ©ättel fammt ben Schüben bereiten (ie begannen;

Gittern unb grauen, bie mit ifynen follten »on bannen,

Denen gab man roa<3 fie roollten, bafj itmen 9?tcf;t3 gebract);

23ie( ^errlicfje @dfte brachte p feinen greunben er barnacfy.

Die SSoten t)eim »erlangte öiel eilig auf ben 2üegen;

Da tarn gen 33urgunben ®ere ber Degen.

@r roarb öiel tr>of)l empfangen. Da fprangen fie jutljal

2Son Stoffen unb Don 9JMf)ren »or beö i?önigeö ©untfyerö ©aal.

Die Dummen unb bie Sßeifen gingen, roie man tfyut,

3u fragen um 9Mre; ba fpracb, ber Dritter gut:

„Sßenn td) fie fage bem ifönig, fjbret Sfjir fie altjurfyanb."

(Sr ging mit ben ©efellen f)in wo er ben £önig fanb.

©untrer r>or großer %kbe »on bem ©effel fprang;

Da£ fie fo balb tarnen, bejj fagte u)nen ba Danf

Srunbilb bie fcfyöne; sunt Soten fpracr) ©untrer ba:

„QSie gehabt fiel) ©igfrib, »on bem mir %kbe öiel gefcfyaf)?"

:Pl
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2)a fpract) t>er führte ®ere, ta roarb er freubenrotlj

:

„(Sr unb (Sure ©cfjroefter — nie ^reunben bajj entbot

©o getreue Sftäre auf ber Sßelt ein Sftann,

2lfö (Sucr) ber ^>erre ©igfrib unb auct) fein Später f)at getban."

£)a fpract) ju bent Sttarfgraoen beS reichen ^önigeö 2Beib :

„©aget mir, fommt unö iftiemr)ilb? E)at noct) if)r ebler Seife

SSet)aIten all bk ©cr)öne, ber fte roofyl fonnte pflegen?"

,,©ie fommt (Surf) ot)ne ^vodkl," fo fpracf) ®ere ba ber 2>egen.

Ute bat bk 23oten bafb öor fte ju fommen;

Da mochte man roor)l öerfter)en roaö fte Ijdtt' gern »emommen,

£)l)ne baj? fte fragte: ob i?riemt)ilb noct; gefunb?

(Sr fagte, roie er fte funben unb baf fte fomme in furjer ©tunb'

Sluct) roarb »on iljnen am ^>ofe bic ®abe rooljt berannt,

Sie if)nen gab §err ©igfrib, baö ®olb unb ba$ ®err>anb;

3)er brei Könige Pannen baeS SllleS man fet)en liejü.

3^re große 9Mbe mit »iefem Danfe man ba prieö.

„@r fann," fprac^ ba £agen, „leicht fd)enfen unb geben;

(5r fönnt' eö nict)t »erfcinr>enben unb follt' er eroig leben;-

£>en §ort ber Nibelungen befct)toffen f)ält feine Qanb;

£ei! follte ber jemals fommen in ber Surgunben Sanb!"

2llfe6 ba$ ®eftnbe freute fttf) baju,

2)a{3 fie wollten fommen; fpat fo roie fruf)

2Baren nimmer müfng ber brei Könige Pannen;

SSiel mannig ^eergeftülile aufzurichten fte begannen.

^unolb ber rufyne unb ©inbolb ber iDegen

H)ie Ratten roenig 9tut)e, beß SlmtS fte mußten pflegen

2113 £rucr)fäfe unb ©ct/enfen, ju richten manche 23anf;

3f)nen l)atf aucfy §err Drtroein; bef fagte ü>en ©untrer 2)anf.
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tDie ©untrer ^ijjfriiieit }U bet ^od)3eit bat.

Stumolb ber Jhicfyenmeifter wie Ijerrfcfyte er $u ber Seit

äBofyi ob feinen Untertanen, siel manchem Äeffel weit,

£afen unb Pfannen, f)ei! wa$ man beren ba fant>!

2)a bereitete man ©peife, benen fo tarnen in baö i*anb.

3)er grauen 2lrbeiten war auef) nidjt Hein,

3u bereiten ifyre Kleiber ; baö eble ©eftein

Mit ®(an$e gfaftete ferne, burrfwirft mit bem ®olb,

2)a fie bie anlegten, bafj if)nen i?te £eute würben Ijolb.
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Drn?el)nte ^venture.

3SSte fie ju fcet Äpod)$ett fuhren.

II ü)r ©Raffen unb Sftüfjen baö laffen wir nun feint,

fagen, Wie grau JcMemfjilb unb autf) if)re Sftägbelein

jum Nl)eine fuhren öon Nibelungen Sanb.

Niemals trugen Noffe fo »ielerlei reicE) ©ewanb.

SSiel ber ©aumfdjteine fdjicfte man unterWegen;

2)a ritt mit feinen greunben ©igfrib ber 2)egen,

Unb autf) grau £riemf)ilb, wo fie ftdj ber greuben öerfab/n.

©eitler tfmen Sitten Warb eö ju großem i?eibe getfjan.

3u «£>aufe fie ba liefen ©igfribeö Ä inbeiein,

2)en ©ot)n JMemf)tlben6 ; baS mufte alfo feint.

55on iljrer ^jofereife erwucftö if)m ©orge fcfywer;

©einen SSater unb feine Butter fat) baö £inblein nimmermehr.

2)a ritt auct) »on bannen mit ü)nen .Iperr ©igemunb

;

£ätt' er fömten wiffen wie eö nacf) ber ©tunb'

S3ei ber ^ocr/gejett ergienge: nitf)t begehrt' er fie ju fet)en;

3t)m fonnte bei lieben greunben nimmer großer %äb gefct;ef)en.

W
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3)te 33oten woran man fanbte, fo bte Jhmbe brachten bar.

3)o ritten aucr) itmen entgegen mit ttmnbergfetcr)er ©cr/aar

Siel »on Utenö greunben unb ©untf)er3 Pannen, bie beften.

@S begann ficf) $u befleißen ber SBirtf) $ur @£)re feinen ®aften.

(£r ging p ©runln'lben , wo er bie fijjen fonb:

„aBte @uct) empfing meine <Sdt)roefter , ol6 3t)r famet in biejj l'anb,

Sllfo fottt 3Jjt empfangen ©igfribeg SBetb/'

„3)aö tfyu' tcty," fpracb, fte, „gerne, id) bin tf)r Ijolb mit ©eel' unb Seib."

3)o fpracr) ber reiche j^önig: ,,©ie fommen unö morgen fruf):

2Bollt 3f)r fte empfangen, fo greifet balbe ju,

3)ajj mir fte ntdjt erwarten in unfrer S3urg f)te
^

©o recr)t liebe ®äfte famen mir in alten Reiten nie."

3f)re SÄdgbe nnb tf)re grauen fyiej? fte alljurljanb

©ud)en gute Kleiber, bk beften bie man fanb,

3)ie ü)r Sngeftnbe »or ben ®dften fottte tragen;

2)af fte ba$ gerne traten, boö glaubt man leicht unferm «Sagen.

3f)nen ju bienen eilten ®untt)er6 Pannen fleijj igtict)

;

2ltte feine 9teden rief ber SÖtrtf) ju fict).

3)a ritt grau 23runf)i(b tt)nen öiel Ijerrltd) entgegen;

®roj3en ©rüfenS t^at man mit ben lieben ©äften pflegen.

9Äit mie grofen greuben bie ©afte empfingen fie!

<5ie bauchte, ba£ grau Jtrtemf)i(b grau 25runt)ilben nie

©o woljl r)atte empfangen in S3urgunben £anbj

3)enen bie bog fat)en, »iel fyod) ber 3Rut Sitten ftanb.

9?un mar aucr) fommen ©igfrib mit ben feinen Pannen;

9Jcan faf) bie gelben roenben bar unb bannen

2luf bem gelbe allenthalben mit ungeftümen ©paaren;

33or ®ebrdng unb ©taube tonnte ba 9?iemanb ftcf) bewahren.

w^zr
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8118 ber 9Bitt$ be« Sanbe8 ©igfriben faf),

Unb aud) ©igemunben: Wie freunbtid) fpratf> er ba:

„9hm fevjb mir grofü wiltfommen unb alt bert greunben mein;

Ob (Surer ^»ofereife muffen tyod)gemut Wir fesm.

"

„9hm tot)n' (Sud) ©Ott!" fprad) ©igmunb ber el)renl)afte -Ohmn,

„<&tit feaf mein ©ot)n ©igfrtb (Sud) ^um greunbe gewann,

Sft brauf mein ©inn geftanben, ba$ id) (Sud) fottte fel)en."

2)a fprad) ber i?onig ©untrer: „SJhr ift Siebe bamit gefd)el)em"

©tgfrib warb empfangen, ifie il)m »on ©d)u(ben sufam,

Wlit ötel grofen (Sf)ren; il)m war ba 9hemanb gram;

2)aju Ralfen mit Steife ©ifeltjer unb ©ernot;

3d) wäfme, bafj man ©aften nie fo gütlichen Dienft entbot.

2)a naf)eten ju einanber ®untl)erg unb ©tgfrib8 2Beit> j

Da Warb leer mand)er ©attel, mand) fcfyöner grauen Seib

5Barb üon Reiben £änben gehoben auf ba8 ©raS.

Die gern grauen bienten, i?te tiefen ba Wof)l flauen baö!

Da gingen ju einanber bie mimtiglid)en grauen;

Da8 war biet manchem bitter ju grofen greuben, $u flauen

Daf it)r Selber ©rufen fo minnigfid) gefd)at);

SSiet ber 3teden ju bienen ben grauen man unmüftg fal).

Daö l)errlid)e ©eftnbe ba8 fafte fid) bei ber ^>anb.

3n ©itten t)öf(id) Zeigen, bef man ba tuet fanb,

Unb minnigtid)e8 ifüffen r>on grauen woJ)tgetl)an

;

©untt)erö unb ©igfribä Scannen bie faf)en ba$ mit greuben an.
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©te fdumten ba nid)t langet, fie ritten ju ber ©tabt;

Der SÖirtl) feinen (Säften mit gletf erzeigen bat

Daf man fie gerne felje in 33urgunben Sanb;

SSiel mannig ftattticr) kennen man üor ben Jungfrauen fanb.

2lu§ £ronege ^>err <£>agen unb aucr) Drttüein,

Daf fie gettmltig tt>ären, baö liefen tunb fte fetnt,

2Baö fie gebieten tr-ollten, baö burfte nicfyt ftefyn an;

3Son ifinen würben Dienfte ben lieben ®dften r>tel getfjan.

33iel ©cr)ilbe työrte man fallen ba bei bem 33urgtf)or

23on ©ticken unb öon ©tößen; lang tt>eitte baöor

Der 2ßirtf) mit feinen ®äften, et)' fie gingen hinein;

Sei folcfyer £ur$tt)eite mocf)t' if»nen nid)t lang bie ©tunbe fetyn.

SSor ben $alaft, ben reichen, mit greuben fie ba ritten;

9ftanct)e foftfic^e ©toffe, gut unb tt>of)tgefd)mtten

©a£) man über bic ©ättel ben grauen roofdgetljan

2lllentf)alben fangen; ba tarnen ®untr)erö Pannen fyexan

Die ©dfte f>tep man führen balb ju 9tuf) unb 9iaft;

Unterteilen fal) man 23runf)itben if)ren ®aft

2Inbficfen, graun ÄMemlntbe, bie fctyön war genug;

3t)re garbe bem ®olbe genüber ben ®lan$ öiel t)errltcl) trug»

Slllentljalben fraßen ju SBormeö in ber ©tabt

«£>örte man baö ©efinbe — ©untrer ba bat

Danfmarten feinen 9J?arfcf)atf , ba$ er if)rer feilte pflegen;

Da begann er baö ©efinbe in trepefy gut ®emaclj> %u legen.
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Draußen unb aud) brinnen fpeifen tief man fie;

gürroaljr frember ©dfte warb bafü gepflogen nie;

2ltle6 tt>aö fie begehrten, bejj rr>urben fie gett?äf)rt

;

Der fönig, ber mar fo mitbe, ba$ deinem etroaö warb üerr»el)rt.

$reunblicr) man tf)nen biente unb of)n' allen .£>ajj.

Der SBirtf) ba ju Stfdje mit feinen ©aften faf

;

9J?an bat ©igfriben ft^en, fo roie er fonft getfyan.

Da ging mit ü)xn ju ben Sifdjen öiel mancher roaiblict)e SÜKann.

9Bot)l jwb'tf f)unbert Werfen im 9tinge t)er um if)n

Da ju Stfdje fajjen. ©runfn'lb bie Königin

©ebact/te, bafi ein Dienftmann nie mächtiger fetytt tonnte.

9Zocf) mar fie mobJ fo f)o!b ü)m, bajj fte tf)m §eil unb \?eben gönnte.

2ln Jenem Slbenbe ba ber .fönig faf;

SSiel ber reichen Kleiber mürben Dom 2ßeme nafj,

Da bie ©Renten follten um bie Sifcfye getm;

Da fat) man mit großem gleifje öiel freunblicf/en Dtenft gefct)ef)n.

2ßie man bei ^odjgejeiten ben Srauct) f)at allermegen,

grauen unb Jungfrauen bk tytef man fcfyön pflegen;

9Son roof)er fie gefommen, ber Sßirtf) ©unft ifmen trug,

9Rtt gütlichen (Sljren gab man it)nen alles ©ute genug.

Da bie 9?act)t t)att' ein (Snbe unb fam be6 £ageö ©cr)ein,

2luö ben ©aumfcf)reinen öiel mancher (Sbetftein

£eucf)tete in foftlicf)em bleibe, baä anrührte grauenf)anb.

Da roarb fyeröor gefucf/et öiel manches t)errlicr/e ©eroanb.

(Et) nocr) öolt e6 tagte, ba famen »or ben ©aal

93iele bitter unb fnectjte; ba r)ub fiel) aber ber ©ct/atl

SSor einer grüt)meffe, bie man bem fönige fang,

Da ritten junge gelben, ba£ i^nen'ö ber fönig fagte Danf.

@=^ &=
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it fvdfttg(tcf>en bauten

SOtancfie
s43ofaune erfdjoü',

SSon trompeten unb flöten

SBarb bie &tft fo »ott,

Daj? Söormeö, bie r>ie( wette,

Saut erftfjatfen begann.

Die fyocrjgemuten gelben

2lütt)drtS ju 9toffe famen fycran.

Da f)ub (tcf) in bem Sanbe

©eroaWgiicr; ein ©m'et

SSon manchem guten Stecfen;

Deren far) man ba Diel,

Die in if)ren jungen ^>erjen

9?ä£)rten t)of)en Ttut;

Da faf) man unter bem ©dulbt

Siel manchen steten 9titter gut.

3n bk genfter fafen

Da manct) r)errlict)eö 2ßeib,

Unb Biet ber fct)önen Sftägbe,

©eieret war if)r Seib, —
©ie faf)en J?urjweile

33on manchem rufmen Ttanw,

Der SBirtf) mit feinen greunben

©eiber reiten ba begann.

©o öertrieben fie bie SBetfe

,

Die baucbte fte nict)t lang.

sUtan t)brte ba »om Dome
sD?ancr)er ©tocf'en Ätang;
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3)a famen tljnen bte S^ter, bte grauen ritten »on bannen;

5)en ebefn Königinnen folgten manche tufme Pannen.

©ie ftiegen öor bem fünfter nieber auf ba$ ®ra3.

53uml)tlb wax iljren ©äften geneigt noct) of)ne ^>af

;

«Sie gingen unter ber Krone in ba$ fünfter r»eit

©eit warb bte Siebe gerieben ; baö roar bie grucfyt oon böfem 9ieib.

3113 fte Sfteffe gehöret, mit manct)erf)anb (%'

§eim fie roieber sogen; man faf) fie gefyn nad^er

3u Sifcfye in frofjem 9Äute. 3f)re $reube nimmer erlag

S3ei lauter ^>od>ge§eite, bi$ ba{ü fam ber ettfte Sag.

Da gebaute §rau 25runl)itb: ,,3d) mag'S nicf)t mef)r öertagen,

2ßie icfe baS nun füge, Kriemt)ilb mufü mir fagen,

Sßarum unö alfo (ange »erfaumt bie 2)ienftmannö ^fHic^t

3f)r Wann, ber bod) unfer eigen; bie grage null icf) (äffen nicbt"

©0 Wartete fie ber SBeife, als eö ber Teufel rtetlj,

2)ie greube unb bie ^ocbjeit mit Sammer fie ba fc^ieb.

2ßa6 if)r lag am ^er^en, au Sage mußte eö fommen.

2)e£ roarb in mannen Sanben burc^ fte SammerS »iel »ernommen.



t)ür?*l)ttte ^venture.

2Ste bie Söntgtmtcn eütanfcer fdjalten.

^JjT^y'ot einer 5BefperftunJ?e tmb ftcf> öiel Särm unb Spiel,

üßerfammelt auf bem §ofe waren ber Stitter iuel;

9ftttevftf)aft fte pflagen, Jhirjtr>ei( fte tollten fya'n;

2)a lief ^erbci ju flauen ötel SBotfeö , beibe 2Beib unb SRamt.

3ufammen ba aucr) fafen bie Königinnen fyefyx,

(Sie gebauten jmeter Werfen, bk Waren ftattlicfy fefjv

;

2)a fpracr) bie fcfjöne j?rtenu)ilb: „3dj f^b
1

einen Sttann,

3)aj3 alle biefe Steige ü)m follten fielen Untertan."

2)a fpracr) bie grau SBrunfjilb: „wie tonnte baS bod) fetyft?

©o 9?iemanb anberS lebte aB nur bu unb er allein,

©o möchten ü)m bk 9teicfie rool)l fetyn Untertan;

2)ieweil ®untf)er lebet, gienge nimmermehr baS an."

2)a fpracf) lieber Jfttemf)t(b: „9hm ftefjft bu wie er fteljt,

SQBie fo redjt Jjerrlicf) er v>or ben Stecfen geljt,

2öie ber 9J?onb, ber lichte, üor ben ©ternen tfjut!

3)ej3 barf idj oon ©Bulben tragen titel frofyltdjen Ü0htt!"

-^
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Da fprad) bie grau 33runf)i(b : „SBie watbftc^ fev> bein 9Jiann,

2Bte ebet unb wie fdjöne, mußt bu bodfj u)m »oran

Saffen ©untrer gefm, ben 9te<fen, ben ebeltt ©ruber bein
5

Der, ba$ weijkft bu waf)rlid), muß aüer Könige (Srfter fetyn."

Da fprad) bie grau Ärtemljüb: „©0 treuer ift wof)l mein SÄann,

Daß ofme gutes Oiedjt td) iljn ntd)t gelobet fyan;

3n »iel manchen Dingen ift feine (§f)re groß;

©laubeft bu mir baö, 33runt)ilb, er ift wof)I i?önig ®unti)erS @enoß."

„Du follft eS mir, Jhiemf)tfb, böSlid) nid)t »erftefm;

Denn nid)t oi)ne ©djulben mein Sieben ift gefd)et)n.

33efennen f)ört id) 23eibe, als td) juerft fte faf),

Unb ba beS fönigeö Sßille, sunt Sßeibe mid) ju fya'n, gefd)alj,

Unb ba er meine SÖiinne fo rittertief) gewann,

Da befannte ©igfrib felber: er tt)äre be6 Königes «Ötonn;

Drum f)ielt idj tf)n für eigen, wie icf> u> fyorte geftetm."

Da fßrad) bie fd)öne £riemf)tlb: „©0 Ware übel mir gefd?ef)n.

SBie f)ätten fo geworben bie cbeln SBrüber mein,

Daß eines eignen ÜRanneS 33raut id) foltte fc^n?

Deß will itf> bid), Srunfyilb, aufö greunblid)fte bitten,

Daß bu bie Diebe laffeft, mir ju lieb, in gütlichen Sitten."

„3cb fann fie nimmer laffen;" fprad) beö Königes 2Beib,

„2Bie follt' id) benn aufgeben fo manches DtitterS Setb,

Der uns mit bem Degen bienfilid) ift Untertan ?

"

Jhiemfjilb bie siel fcfwne gar t)art ju jürnen ba begann.

„Du mußt il)n wof)l »erfdjmerjen, ba$ er DienftmannS ^fftdjt

SemalS bir foll leiften; an (Sfjren gleid) ü)m nid)t

3ft ©untrer, mein Sruber, ber öiel ebte Mann;

Du follft mir ba$ erlaffen, n>a$ id) »on bir öernommen fjan.
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Unb nimmt micr) immer SBunber, roenn er beut eigen ift,

Unb roenn über unö SBeibe bu fo gewaltig btft:

2)aj? er bir fo lange öerfäumt beS Ü)ienftmannö $fficr)t;

93on beinern Uebermute follt' ic£> öon Sfted^t baö bulben nicf/t."

„,3u fyod) bu biet) erf)ebeft;" fpracr) ba beö Königes 2Beib.

Ir
$lun roill icf) gerne fefjen, ob man beinen %äb

Spalte in folgen @f)ren gteief) alö man meinen tf)ut."

2)ie grauen rourben 23eibe öiel fef)r ^ornig gemut.

2)a fpract) ik grau Jfriemfjilb: „2llfo nun foll e6 ferm,

2Beil bu beinen £)ienftmann genannt ben brauten mein:

Sei beiber Könige Pannen bie £üre foll fyeute ftelm,

Ob öot be3 £önige§ SKeibe ict) jum fünfter bürfe gefm.

Ü>a3 muft bu fjeute flauen, baß icf> abelfrei,

Unb baj? mein 9Jknn teurer benn ber beine fety;

2)amit null tef) fetber nicfjt befcr/olten fetm,

2)u folfft noef) l)eute greifen, bafj, i>k bu nennft bie ©gne beut,

3u £ofe gel) »or Stetem in Surgunben Sanbj

3er) roiü t)öf)er gelten, als |e rourbe erfannt

3Son Semanb eine Königin, bie l)ier ftone trug."

3)a f)ub fiel) unter ben grauen großen yintä unb ^affeö genug.

2)a fpraef) aber 23runl)ilb: „SBttlft bu nicf/t eigen fetm,

©o mu|3t bu biet; fcf)eiben mit ben grauen bein

9}on meinem Sngefmbe, fo ttrir mm fünfter gelm."

2)a antwortete jfriemf)ilb: „2Baf)rf)aftig, ba3 foll fo gefc£)efm."

„9hm fleibet (Sucf/, meine 9Jcagbe," fpract) ©igfribes 28tib;

„(£3 muffe ofyne ©crmnbe bleiben f)ier mein &ib.

3f)r follt recf)t laffen flauen roaö 3^r f)abt üon reifem (Staat

;

©o roiberrebe 23runl)itb, bef fte ftet) ^ier »ermeffen r)at"

a
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(§8 war it)nen leicht ju ratzen; fte fugten reiche Kleib';

Da warb ütel Wot)t gemietet manche grau unb 9Jcaib.

Da ging mit it)rem ©eftnbe be§ ebeln Könige^ Söetb;

Da warb auct) wot)l gejieret ber fcfjönen Krtemt)itbe Mb;

Ttit breumböterjtg Jungfrauen, bie mit tf)r waren ia,

Die trugen lichte ©toffe, gewirft in Slrabia;

©o tarnen ju bem fünfter bie SJtdgbc wor)(getl)an,

3f)rer Wartete öor bem <£>aufe mancher tapfre ©igfribS 9)tann.

Die Seute nafjm baö SBunber, warum bog gefctiaf},

Dajj man bie Königinnen alfo gerieben far);

Dajü fte bei einanber ntct)t gingen wie btefjer.

Daöon öiel manchem Degen erwucf)fen 2ßet) unb (Sorgen fcfywer.

9cun ftanb öor bem fünfter König ®untlj>er3 $Beib;

23iet mancher Dritter pflegte fröf)(icf)en ßeifoextxeib

Mit ben frönen grauen, beren fte ba nahmen war)r.

Da fam bie grau Kriemfjifb mit mancfter r)errltct)en ©djaar.

SBa6 je ßon Kleibern trugen ebler Dritter Ktnb',

©egen if)ran ©eftnbe war baS voie ein Sßinb.

Sie war fo reicr) an ©ute, bajj breijjig KönigeSfrauen

9cict)t 'erjetgen fonnten, \va$ Krtemljilb lief, bie (Sine, fcfmuen.

6o Semanb säubern folfte, er tonnte eö nid)t erfagen,

Daß man fo reiche Kleiber je wieber fät)e tragen,

21(8 ba jur ©tunbe trugen it)re Sungfrau'n Wof)lgetf)an.

9cur $u Serbe 33runt)ttben Kriemr)i(b alfo biefj erfann.

CO
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3ufammen fte ba famen öor bem fünfter weit;

2)a warb bte grau beS Sanbeö bewegt »ort gvojjem 9letb

©te f)ie|3 mit Übeln Söorten tfrfempbm ftitteftef)n

;

„SBor beö Königes SEÖetbe fott nimmer (SigenWetb geb,n."

£>a fpracr) bte fcfwne ßriemfnlb, jornig war if)r 9Äut:

„£onnteft bu nod) fdjweigen, baö wäre bir woi)l gut!

2)u t)aft gefcf)dnbet (eiber beuten fronen tteibl

2Bie mocr)t' eineö Cannes Äebfin je werben eineö JtbnigeS 2Beib

„2Ben i)aft bu genannt JMfin?" fpracf) be3 ifbnigeö Sßetb.

„2)aö f)ab' icf) bicr/!" fprad) £riemf)iib; „beinen fdjönen \?etb

2)en minnte juerft ©igfrib, mein öiel lieber sMann.

9?icr)t war e3 mein 25ruber, ber bir bein 2ftagbtf)um abgewann

2Bo biieben beine ©inne? eö war eine arge i?tft!

SBie tiefeft bu ü)n minnen, ba er bein eigen ift?

3d) f)öre biet;," fpracfy Jh-iemfulb
,

„ofjne ©Bulben Hagen."

„Sßafyriicr/," fpracr; ba Srunljtlb, „ba8 Witt icf) £önig ©untrer fagen."

„2ßa3 mag mir ba3 fcfyaben? bein llebermut biet) betrog,

2)ajj ju beiner Eigenen bein Sftunb micr) tog.

2)a3 Wiffe bu in freuen, e6 tft mir immer (eib.

3u getreuer greunbfcfjaft bin icfj bir fürber nict)t bereit."

23runr)i(b ba Weinte; ifriemfjüb blieb mdf>t mef)r ftefm;

©ie eilte in baö fünfter »or beS ÄönigS Sßeibe ju gef)n

SSfttt ifjrem Sngefmbe; ba i)ub fief) großer ^>ap;

^rob würben ttcrjter Slugen »tele feit trüb unb naf?.
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2Mf)renb man ®ott biente ober brinnen fang,

2)a bauchte Srunfjüben bte äßeile gar ju fang;

3)enn tf)r roar tuet trübe ba$ 2lnttii3 unb ber 9Äut.

ü)efj mufüte feit entgelten mancher ^>elb fül)n nnb gut.

23runt)i(b mit iljren grauen blieb r>or bem fünfter ftelm;

©ie gebaute: mtct; mujü £riem§i(b mef)r (äffen öerftetjn,

2)efj fo fred) micf) jeifjet baö nwtfecfe 2öeib;

Qat er ftcf) bef gerüt)met: ge^t eö ©igfrtben an ben ^eib.

9Jun fam bu eb(e ^riemtjiib mit manchem füt)nen ÜÄann;

35a fyracty bte grau S5runf)i(b: „3f)r follt mir jilUe ftafyn;

3tyt fdjaltet mi<$ tfebjmj ba§ fottt 3ßr micfc laffen fe&en.

SÄtr ift »on (Suern äBorten, baö ttriffet, grofeö Seib gefcfccben.

3)a fpracft bie grau ifriem^üb: „3br follt micfy laffen gebn;

2ln bem ®olbe, ba$ ict) trage an ber Sjanb, mögt 3br'ö erfetm:

£>aö brachte mir ©igfrib, ba juerft er bei @udj lag.''

©riebt batte Srunf)tlb nimmer einen teibern Sag.

©ie fpract): „bie£ ®olb r>ief ebel baö Warb mir geftof)ten

Unb blieb mir gar lange tuet übel öerfjoljlen

;

3c^ bring' eö je^t ju Sage, Söer mir eö §at genommen.

2)ie grauen toaren beibe in großen tlngeftüm gefommen.

2)a fpracf) aber Äriem^ilb: ,,3cr) null nicfyt Reifen £>ieb;

2)u t)dtteft mögen fct/roeigen, rodre bir (Sf)re lieb;

3cr) erzeig' eS mit bem ©artet, ben icr) f)ab' umgetf)an,

2)aß icf) mdjt gelogen; ja, roarb ©igfrib bein SRann!"

i p
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23on -fttmöe'S ©eiben fte bie Sorte trug,

Söiit eblem ©eftetne , root)l War fte reid) genug

;

2)a t>en ©ürtel fafy 3Brunf)tlb, Sfjränen guthat tyx rannen:

2)a6 mufte erfahren ©untrer unb alte Surgunben Scannen.

S)a fpracfj fo i)te Äöntgtn: „Reifet f)ief)er gefm

Den dürften »om Drehte; er foll oon mir öerfiefm

2Bie midj f)at gel)öf)net feine ©cfyroefier frei;

Deffentfidj fte mid) §etf)et t>aft td) ©igfribs? Äebftn fety

2)er Äönig fam mit 9tecfen; roeinen er ba fal)

5Srunf)ttb feine Königin
;

gütlicf) fprad) er ba

:

„Sagt mir, liebe graue, roer f)at (Sucf) voaö getljan?"

©ie fpracr) ^u bem Könige: „@g ftd)t iriel großes Seit) mid> an:

23on allen meinen (§i)ren mict) bie ©cf;roefter bein

©erne wollte fcfyeiben. 2)a3 foll bir geflaget fetyn.

©ie ftmer/t, eö t)abe gebufjlet mit mir ©igfrib if)r 9J?ann."

2)a fpraef) ber Ä'öntg ©untrer: „2)a Ijätte fte übel bran getf)an.

,,©ie tragt l)ier meinen ©ürtel, ben td) f)ab' »erloren,

Unb mein ©olb baö rotfje; bajj icr) je roarb geboren,

2)aS reuet mid) Diel bitter; befreift bu nid)t, .fönig, mid)

2)er ötel großen ©ctjanbe: nimmer fürber minn' td) bid)."

Da fyrad) ber Äbntg ©untrer: „@r foll gei)n f)erfür,

Unb l)at er fteb/ö gerüljmet, fo laff er'S l)ören fn'er,

Dber mujj er'3 laugnen, ber J^elb auö ÜRteberlanb."

2)a roarb ber tuf)ne ©igfrib ^ur ©teile öiel balb befanbt.

(2T^
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2116 ber $exxe ©igfrib »oll Unmutö fie faf),

Unb wujjte ÜRidjtö ber 9ttäre, iüte balb fpracf) er ba:

„2ßa6 weinen biefe grauen? ba6 f)att' icf) gern erfannt,

Dber weffen fjalben micf) ber fi'önig ©untrer befanbt?"

Da fpracf) ber £önig ©untrer: „Sin Seib warb mir gefragt,

(S6 f)at meine grau $runf)ilb eine SÄdre Ijier gefagt,

Du fjabeft biet) gerüfjmet, ba$ bu if)ren frönen Mb
2lltererft f)abeft geminnet; fo fagt £rieml)itb bein Sßeib."

„9Jein icf)!" fpracf) ba ©igfrib: „Unb f)at (ie ba6 gefagt,

23er>or icf) bav>on laffe, in 9£eue fte'6 nocf) fragt*

Unb will bir ba^> befd)Wören üor ben Deinen, Sftag' unb üftaun,

SSÄit meinen fjoljen (Siben, baß icf) baä nidjt gefaget ljan."

Da fpracf) ber Äönig öom 9if)eine: „ba6 follft bu (äffen fef)en,

Der (Sib ben bu ba bieteft, mag ber f)ier gefcf)et)en,

2ltler falfdjen Dinge follft bu mir lebig gel)n."

Da faf) man *,u bem 3vinge bie flogen SBurgunben fteim.

©igfrib ber üiel füt)ne sunt (S'tbe bot bie ^>anb.

Da fpracf) ber £önig ebet: „9Äit ift fo wof)t befannt

Sure grofje Unfcf)ulb* icf) fef) (Sud) bej? lebig an,

Defj @ucf) set£)t meine ©d'Wefter, baf? 3f)r l)abt beffen 9?icf)t6 getf)an.

Da fpracf) aber ©igfrib: „@6 entgilt tl)r Mb,

Dafj fie f)at betrübet bein rüel fcfjöneö Sßeib,

Da6 ift mir waf)rf)aftig ju größtem Mb getf)an."

Die ebeln bitter füfme fallen ba einanber an.

„Man foll fo grauen jie£)en/' fpracf) ©igfrib ber Degen,

„Daf üppiglicf)e Sieben fie (äffen unterWegen;

Verbiet e6 beinern S&tibe, fo tfju' auct) bem meinen icf);

3f)re6 argen Unfugeö fcfyam' icf) in freuen bitter micf)."

©=& B̂t©





160 XIV. *

®efcf)ieben mit 2öorten würben bte fer) orten graun.

Da roar alfo traurig 25runl)ilb an^ufefjaun,

Daß e3 erbarmen mußte leben ®untr)erö 9Jcann.

Da trat von Sronege ^>agen ju feiner Jfönigin fjeran.

ßr fragte, roaS i£)r rodre? Söeinenb er fte fanb;

Da fagte fte ü)m bie 9Jccire, er gelobte tr)r atl^urljanb,

Dafj eö entgelten fotlte Jh-ieml)ilben6 Statin,

Dber er roolle nimmer $röf)licr;feit auf (Srben fja'n.

3u ber Siebe fam auef) Drtroein unb ®ernot,

Da bie gelben berieten ben ©igfribeö £ob;

Daju fam aud) ®ifett)er, ber ebeln Ute $inb;

Da er tl)re Sieben fjörte, ba fpraef) er fo, treu geftnnt:

„3r)r viel guten Werfen, roarum tt)ut 3t)r baS?

Serbienete bod) ©igfrib niemals folgen

Daj? er barum fotlte verlieren Seben unb £eib<

Unb ift'ö eine leieftte ©ad)e, brob jürnen fein unb ®untf)erö %Bäb,

„©ollen roir ®dud)e jiefjen?" fpracr) ^>agen in grimmigem Mut]

„Dep Ratten gar roenig (§r)re Degen alfo gut;

Daß er ficr) t)at gerüfjmet ber lieben ^errin mein,

Darum roilt ict) fterben, ger)t'ö if)m nidr)t an $>a$ Seben fein."

Da fpracr) ber J?önig felber: „Q?r t)at un6 9Zid)iö getfjan

2116 nur ®uteß unb (St)re 5 man tf)u' ü)m fein %eibe$ an;

SBaö frommt' eö, fo bem Stecfen tot) nun trüge §af ?

(Sr ift unö treu geroefen; mit gutem Sßilfen tJ)at er ba$,"

Da fpracr) von 2Jce£en ber Degen Drtroein:

„(§3 fotf ü)m boct) nichts Reifen bie große ©tdrfe fein;

Erlaubet mir'S mein -£>erre, tl)u' td) if)m aüeö £eib."

Da gelobten ü)m i)k gelben ofme feine ©d)ulb geinbfeligfeit.
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3)em fofgete t>od^ Dftemanb, nur baß .£>agen ber CDegen

Dem .Könige ©untrer mit gleijü riet!) allerwegen:

©igfrib nicf)t meljr lebte, (o würben ifjm untertfyan

33ieter fönige tfanbe; ber ^>etb barob ju trauern begann.

2)aS liefen fte nun ruf)en. ©fielen falj man barnad^

>ei! waö man ftarfer ©epfte »or bem fünfter bract)

9}or ©igfribeS aßetbe, bis Ijm ju bem ©aal
5

5)a waren »oll Unmutes .fönig ©untrere Scannen attjumaL

Der iföntg fpradj): „?afjt bleiben ben morblicfyen 3ovn!

@r tft unö ^um ^eiie unb ^ur (Sfyre gebor'n;

(Sr ift aueb, fo fiarfgrimmig , ber wunberfüfjne SOfann;

©0 er befü inne mürbe, 9?iemanb if)n befielen fann."

ffiein er!" fprad) ba £agen, „(Sud) foil eö fümmern nidjt,

2)od) getrau' icf; mir, baf fjetmlicl) e6 fo wirb angertcr/t't,

2)afi 23runi)t(ben3 Steinen il)m foü Werben leib.

3a gelobet £agen immer ü)m geinbfetigfeit."

2)a fpracfj ber fönig ©untrer: „2Bie mag ba$ gefef/efm?"

2)a antwortete -!pagen: „3t)r follt'ö tton mir »erftefm:

Reifet 3f)r S5oten reiten ju unö in biefs Sanb,

Offen uns ab^ufagen, bk Ijier 9fiemanb fetyen befannt.

©0 befennt 3f)r öor ben ©äften, bajj 31)r mit manchem SSftann

Sßollet ^>eerfaf)rt pflegen; Wenn baö ift getfjan,

©0 gelobt er (Suct) 2)ienfte; ba$ foftet tf)n ben Seib.

©0 erfahr' icfy uns bk 9Mre bon beö füfjnen 9tecfen SBeib."

2)er fönig übel folgte ^>agen feinem 9ftann;

2)ie ftarfen Untreuen fingen ju brüten an,

(St) Semanb eö merfte, bie bitter auöerforen.

2)urct) zweier grauen -£>aber warb öiel mancher <£>e(b »ertoren.
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28te (St^fHfc öcvrrttftcn ttxttrb.

n bem inerten borgen $roei unb breif tg 9J?ann

man $u ^>ofe retten. Da6 marb ftmb getfjan

©untrer bem tuet reichen: tf)tn fety augefagt ©treit.

93on Sügen ewuct)3 ben grauen grofer Sammer unb .£>er$e(eib.

$or ben i?önig fie tarnen, als Urlaub fte gewannen,

Unb bekannten, baf fte roären 5?önig iHubegerä Pannen,

Den e§eöor Ijatte bedungen bte ©igfrtbeö ,£>anb,

Unb tfyn gebraut aB ©eifel t)er in i?önig ©unttyerS Sanb.

Die SBoten er ba grüfte unb l)tef fte ft§en gefm;

3§rer (Siner fpracr) barunter: „^erre, laft unS ftet)n

,

ttür gefagt bte 9J?ären, bte (Suct) entboten ftnb.

3a, f)aU 3b,r $u getnben, i)a$ rotffet, mancher Butter i?inb.

(Sud? (agt ah Stubegaft unb aucr; ^>err £tubeger,

Denen 3f)r suoor tratet Setb unb Ungemad) fd)roer,

Die Wollen gegen (Sud? reiten anljer in biefeS Sanb."

Der j?önig begonnte jürnen, als ü)m bte Wlaxe roarb befannt.



fr —=tt

tWie ^iflfrtli »erraten waxb. 163

2)a fytejj man bie Sitgenboten jur Verberge faxten.

2öte mochte fict) ^err ©igfrib baoor tt>ol)l beroaf)ren,

(Sr ober [onft ein Slnbrer, roaS fte ba richteten an?

ü)oct) roar'S itmen fefber fett ju grofjem Setbe getrau.

2)er £önig mit feinen greunben Ijetmltcb. fafj $u 9tatf);

5Son Sronege £agen ber trieb ir)n frul) unb fpat.

9?oct) Ratten be3 £önigö Pannen tt>ol)l e6 mögen fcfyeiben,

Da Wollte aber -ipagen anbern 9?atl) nimmer leiben.

OümeS £age3 ©igfrib fte 9tatije3 Pflegen fanb,

2)a begann ju fragen ber §elb auö 9fteberlanb

:

„2Baö geberbet fict) fo traurig i?6nig unb i?önigeö 9ftann?

2)aS Jjetf id) immer rächen, fjat Semanb üjnen ein Seib getf)an."

ü)a fpract) £önig ®untr)er: „3a, fei? 2>it'$ gefragt:

Siubegaft unb Siubeger t>te tjaben mir abgefagt,

Öffentlich reiten roolten fte in mein 8anfc,"

2)a fpract; ber füf)ne Segen: „2)em foll bie ©igfribeS ^»anb

9tact) allen (Suern @f)ren mit Steife roiberftelm;

Sdj tt)u' ben 2)egen roieber roie ttjnen efj' gefc&eljmj

Sei) lege tfjnen ttmfte it)re SBurgen unb auet) itjr Sanb,

Gfy null ict) ntdjt ablaffen; befj fe$' ict) (Sud) mein^iaupt jum *ßfanb.

3f)r follt ju £aufe bleiben, 3t)r unb (Sure 2)egen;

9D?it benen, bie ict) f)abe, reit' tc^ tfjnen entgegen.

3)af tet) @uct/ gerne biene, ba£ laff tet) (Suct) fet)n.

SSon mir foll ©uern geinben, ba$ roiffet, öiel %eib gefd)et)n."

„SBttlfommen biefe Sttdre!" S)er .ffönig fpract) eö fo,

2llg ob er in gutem ©rufte ber ^)ütfe roäre frot)>

3n galfctjt)eit tief ftet; it)m neigte ber ungetreue 2ftann.

2)a fpract) ber ^erre ©igfrib: „3l)r follt öiel Heine ©orge t)a'n."
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2)a (durften fte jur ^cevfa^tt ftct) mit bert i?nect)ten an;

2>aj} ©igfrib unb bte ©einen eS fä£)en, warb eö getljan.

2)a r)ie£ er auct) ftct) ruften bie »on 9cieberlanb;

2)ie ©igfribeS Werfen fugten ftrettbarlict) ©ewanb.

2>a fpract) ber ftarle ©igfrib: „Sftein Sater ©igemunb,

3§r fofft f)ier öerbfeiben; wir Jommen in furjer ©tunb',

©o ®ott une3 ©lud laft t)aben, lieber t)er an ben 9tr)ein

;

3t)r follt bei bem Könige Jjter in allen greuben fetm."

3)te Seiten fte aufbanben, als wollten fte t>on bannen.

2)a waren zugegen »tele @untf)er3 Scannen,

Die SftctjtS ber Sftare wußten, rote baö SllleS gefct)et)n.

9ftan mochte grojj ©eftnbe ba bei ©igfrtb fielen fefjn.

2)ie feinte unb bie Lüftung man auf bie SRoffe banb;

©ict) rüftete mancher bitter ju gtet)en aus bem Sanb.

2)a ging »on Sronege «£>agen ju £rieml)Uben f)in,

Unb bat tt)m geben Urlaub, Weil fte wollten »on bannen äief)n.

„9cun roof)l mir!" fpradt) ba Jft:iemf)ilb, „bap ict) je gewann ben Sittann,

2)er meinen lieben greunben fo Wof)l »orftel)en fann,

Slfö mein .sperre ©igfrib tfjut ben greunben mein!

5)ejj will td) f)of)en SttuteS," atfo fpract) bk Königin, „feim.

33iel lieber greunb ^>err £agen, gebenfet mir an ba$,

2)af ict) @uct) gerne biene unb nod) nie trug .£>ajjj

2)aö laffet mict) genießen an meinem lieben Ttanw,

(§r foll e8 nict)t entgelten, t)ab' icE> S3runl)ilben ein Sab getf)an.

£)a3 t)at mict) feit gereuet," fpract) ba$ ebte SBeib,

„Sluct) Ijat er fo jerblduet barum meinen %tih,

2)afj ict) je gerebet, waö tl)r fct)uf trüben SJiut;

2)a3 t)at »iel WoI)l gerochen ber ftarfe $db , füljn unb gut."
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(§r fprad): „3f)r toerbet r-erföfjnet nodj roof;( nacf) btefen Sagen:

5?tiemf)i(b, liebe graue, baS fottt 3f)r mit anfagen,

2Bie tc£> (Sucr) 3)ienft mag leiften an ©igfrib (Surem SDtonn;

3$ tf)u' eö gerne, Königin; beffer icE)'6 9?temanb gönnen fann.'

„3$ roare ofm' alte ©orge," fpracr) ba6 ebte SBetb,

„2)ajj if)m Semanb näfjme im ©türme feinen Setb,

©o er ntct)t rooltte folgen feinem übergroßen 9ftut;

©o roare immer fieser ber ebfe 2)egen für)n unb gut."

„graue," fyract) ba £agen, „unb banget (Surem ©inne,

35afs man ifyn möge öerfefjren, fo faßt mtet) roerben inne,

9Jiit welcherlei Siften ict) bem fann roiberftefm

;

3cf) null aur £ut immer if)tn jur ©eite reiten unb gef)n."

©ie fpract): „2)u bift mein s3ftage unb fo bin icr) ber bein';

3ct) befehle 2)ir auf £reue ben lieben brauten mein,

Daf 2)u mir roofjl bef)üteft ben meinen fjotben WlannJ'

©ie tf)at il)m funb eine SJMre, — fte tieft' e6 beffer ungeif)an!

©ie fpract): „9ftein 9Äann ift füf)ne unb bap ftarf genug;

3)a er ben \!inbbracr)en an bem 33erg erfct)fug,

2)a babete ftet) in bem Stute ber 9tecfe roofjlberoäfjrt,

2)aoon ir)tt im ©türme feine Söaffe nie öerfefjrt

Seboct; bin icE> in ©orgen, fo oft er im ©treite ftef)t

Unb »iel ber ©peerfcfjüffe au6 ber gelben Rauben gefjt,

2)af ict) ba öerliere ben meinen lieben 2ftann.

,£>ei! roaö ict; großer ©orgen ßiel oft um ©igfriben fjan!

3c^ melb' e6 in Vertrauen, tüel lieber greunb, bir,

2)a bu beine Sreue beroäfjreft gegen mir:

2Bo man boef) mag »erttmnben ben meinen lieben Sftann,

2)aö laff ict? biet) r)ören; auf £reu' unb ®nabe tft'3 getfjan.
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2116 üon beö Dramen SBunben

gfof baö Ijetfe SSlut,

Uni? fid) barin babete

Der füfme bitter gut,

Da fiel ifmi änn'fcfyen bie ©cf)ultern

(Sin tüel breitet ^inbenbfatt,

Da mag man if)n »ernumben;

Darob mein £er$ r-iel ©orgen f)at.'

Da fpract) öon Sronege «£agen:

„£m auf fein ©ewanb

9?äf)et if)m ein fleineS 3ei^en.;

Dabuvcf) mirb mir befannt,

2öo ict) ifm möge behüten,

©o nur im ©turnte ftaf)n."

©ie toäfjrtte bm -Ipelb ju fc^it^en,

@6 mar auf feinen ^ob getfyan.

©ie fpract): „SRit feiner ©eiben

9Mb/ td) auf fein ©eroanb

Qiin frettj gar Ijeimlul);

Da folt, £elb, beute ^>anb

Den meinen Sftann behüten,

©o eö f)art gefär)rlicr) get)t,

SBenn er in ben ©türmen

®egen feinen geinben fteljt."

„Daö tt)vC icf)," fprad) ba £agen,

„93iel liebe graue mein."

Da mafmt' aud) bk Königin,

(§3 fottt' it)m jum frommen fewt.

:
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Ü)amit warb »erraten ber Jfriemfyilbe ÜJfann.

Urlaub nal)in ba £agen, fytnweg ging er fröfylicb, bann.

2Baö er erfahren Ija'tte, bat ifm fein £err tym fagen.

„9J?öget 3br bie £eerfal)rt Wenben, fo fotlen wir reiten jagen
5

3d) weijj nun gar bte sJMre, wie Ui) tf)n bezwingen fott;

SWöget 3f)r nun ba3 fügen." — „2)aö tt)u' ict/," fpracf) ber i?önig, „wof)l."

Deö Königes Sngefmbe war alles wof)l gemut;

3c6, wäl)ne, nimmer ein 9tecfc jemals wieber tt)ut

93erratf) alfo argen, a(ö ba »on if)m gefdjaf),

3Son bem fict) ber Sreue ik fdjime Königin öerfal).

2)eö anbern 9J?orgen6 früf)e mit taufenb feiner SJtannen

Dtitt ber £erre ©igfrib »iel fröfylid) »on bannen;

(Sr Wähnte, er folle rächen feiner greunbe Seib;

•£agen i£)m ritt fo naöe, bap er wof)t flaute feine Äleib'.

2116 er ba$ 23tlb gefeiert-, ba fdjicfte er fyeimlid) »on bannen,

3u fagen anbre 33otfcbaft, jween feiner Scannen;

Ttit ^rieben follte bleiben Äönig ©untf)er6 Sanb,

Unb fie f)ätte Siubeger ju bem Könige t)er gefanbt.

2öie ungerne ©igfrib jurücfe wieber ritt,

23eöor er gerochen, Wa$ fein ftreunb %eii>e$ litt!

Saß er lief bte ^eerfafyrt , faum man öon tf)m gewann;

2)a ritt er ju bem Könige; banfen tf)m ber 2Birtf) begann:

„©0 lolm' (Sud) ®ott ben Sßillen, greunb ©igfrib, immer unb nun,

2>ajj 3l)r fetyb fo willig, wa$ tet) (Sud) bitte, $u tf)un;

Da6 will ict) (Sud) ftetö vergelten, Wie td) »on ©d)ulben fotl;

33or allen meinen greunben üertraue id) ßueb, fyetjlid) wof)l.

B7flff
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ütfun Wir biefer ^eerfafjrt muffig bürfen fetyn

©o will i&i jagen reiten SSären unb ©ct)Wein'

£in jum 2öa6genwatbe , vok td) baä oft getfyan."

2)a3 Ijatte geraten <§agen, ber »tel ungetreue 3ftann.

„bitten meinen ©elften fott man ba$ nun fagen,

2)afj wir öiel früf) reiten, — bie mit mir wollen jagen,

2)ajü jte jtd) bereiten 5 bie aber bleiben ijter,

JhtrjWeUen mit ben grauen; fo gefcf)iet)t nact? 2Bunfd)e mir."

Da fpract; ber ftarfe ©igfrib mit l)errlicr)en ©itten:

„SBenn 3l)r jagen reitet, reit' icr) in (Surer bitten,

©0 fottt 3f)r mir leiten einen funbigen ©pürmann

Unb auct) etliche Graden, fo Witt icf) reiten in ben Sann."

„SBoKt 3l)r nid)t nehmen ©inen," fprad) ber ifönig aUjurfjanb,

„3dj leü)' (Sud), wollt 3f)r, suere, benen wof)l ift befannt

2)er Sßalb unb aud) bie ©teige, baf)in bie Spiere geint,

2)aj3 3l)r in ber Verberge nid)t müßt mit teeren Rauben ftef)n.

2)a ritt §u feinem 2Beibe ber Segen außerwal)lt.

95alb f)atte £agen bem itonig e3 erjagt,

2Bte er bezwingen wollte ben tf)euerlid)en 2>egen.

©0 falfct)er Untreue fottte ein SJlann nimmer pflegen

!

W
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0ed)0?el)nte 2Uenture.

2Ste <2t<jfrtö erfd^tagen tt»atb.

N^ü^^^ untrer unb .£>agen, bte Werfen jjodjgefialt

,

Sinftettten mit Untreuen ein $irfctjen in ben Sßalb;

9Wtt ifjren (Warfen Speeren rooüten fie jagen ©cjjmem

,

Sären unb Süffel; ma6 mochte 3?üßnere8 ba (eint?

3n t)errlic^en Sitten mit ifynen ©igfrib ritt;

9ftanct)err)anb ©peife führte man tl)nen mit;

Sei einem falten Sronnen öerlor er feit ben icib,

2)aö f)atte geraden 23runr)i(b, beS fönigeS @untf)er3 2ßeib.

Da ging ber füfme Degen, wo er £riemf)üben fanb;

2)a mar nun aufgefäumet fein ebei ^irfcf)gemanb,

©eineö unb feiner ©efelfen; fie wollten üoer'n ÜK&ein

burfte ihiemfuiben (eiber ju feinen 3«ten femt.
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2)ie feine Vertraute füfit' er an ben 3Jhmb

f/
©ott laffe micfy btd), graue, fef)en lieber gefunb,

Uni) midj oie beinen Singen j mit Ijolben SÄagen bein

©ollft bu furametlen; id) mag nidjt fo ju .£>aufe fetyn."

2)a gebaute fte an bk Wlaxz, bod) getraute fte'6 nidjt ju fagen,

2)ie fte gefagt ^agenenj ba begann ju Hagen

2)ie Königin ebel, leib mar ü)r Seben unb 2tib.

2)a meinete oljnmafen ba& tiiel munberfdjöne 2öeib.

©te fpract) ju bem 9recfen: „Saft (Suer Sagen fetyn;

9Jctr träumte bie 9fcad)t »on Selbe, mie Gmdj smet milbe ©ctymem
1

Sagten über bie .Ipeibe; ba mürben 33lumen rotf).

2)a§ td) fo fef)r meine, baju jmingt maljrlicf) mid) bie ÜRott).

Set) fürchte mit ©orgen Stnfcfylag unb 93erratf>

,

£)b man (Stücken ober (Sinem übel gebienet t)at,

2)ie ung sufügen fönnen gar feinblidjen £ajj.

bleibet, lieber §erre, mit Sreuen rattje td) (Sud) ba$."

(§r fpradj): „SJMne braute, td) fomm' in furjen Sagen;

3d) meiß Ijter feine Seute, bie irgenb $a$ mir tragen.

Sitte beine 9Äagen ftnb inögefammt mir t)olb.

Slud) ift bie ®unft ber 2)egen t>on ©dnttben meiner Dienfte ©olb.

„Sieb nein, ^>erre ©igfrib, ja fürchte td) beinen Sali;

Sflir träumte Ijeut öon Setbe, mie über bir ju Zf)al

©türmten jmei Serge, bajj td) biet) nimmer fäl)';

SBilfft bu »on mir fd)eiben, baß tljut mir an bem fersen mel)."

@r umfing mit Sirmen baS tugenbreid)e SBeib;

9Jiit mtnniglid)em ihtffe foöt' er tfyren fronen Selb,
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X)a6 g(eifd) fammt ben gtfc£>en , unb mandjerbanb Sorratf),

2)cn ein fo reicber Äönig biUiglid) tton 9£ott)en r)at.

©ie fjiefseia ^erberg machen i>or bem SBalbe grün,

®egen beö 2öi(be3 Slbiauf, bie ftotjen Säger fü§n,

3)aj? fte ba jagen foUten auf einem 3ßert r>iel breit.

3)a roar aucr) fommen ©tgfrib; baö tt>arb bem Könige gefait.

3Son ben Sagbgcfetien nwrben ba um unb an

93e(ei3t bie Sparten alle. 2)a fpracr) ber füfjne SWann,

©igfrib ber »ie( ftarfe: „3n bem SBalbe grün

2Ber roei6t un3 nacf) bem 2Biibe bie ©pur, Sf)r gelben gut unb füfm?'

„SBolten Wir unS fcfyeiben," fprad) ba <£>agen,

,,Q?f) bajj röir beginnen fjier ju jagen,

2)amit nur mögen bezeugen, id) unb bie Ferren mein,

2öer bk beften Sager bei bicfem 2öa(bäuge fety'n?

Seute unb aud) ipunbe hotten tt)ir feilen gar;

(Sin Seg(id)er bann tr>är)le, ivol)tn er gerne faljr',

2Ber bann erjaget ba$ 23efte, ber foll bep fyaben 2)anfV'

S)a roeitten Ui einanber bie Säger nict/t mef)r aüf^ulang.

2)a fprad) ber -§erre ©igfrib: „2)er ^»unbe tct) ntd)t bebarf,

Stuf er einem S3raden, bef SBitterung alfo fdjarf,

3)a{j er bk gafyrte erfenne ber Xfykxe burd) ben Sann;

3ur Sagb tt>or)l roir fommen." 2l(fo fprad) ber ^rtemfyitbe 3Jtann.

2>a naf)m ein alter Säger einen guten ©pürr)unb,

(Sr brachte bat)in ben Ferren in einer furzen ©tunb'

m>
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Sßo jie öiet Untere fanbcn; wa$ gefct)eucf)t öom Saget warb,

3)a3 erjagten t>te ©efellen, rote e3 ber guten Säger 2(rt.

©o ötel ber Stade aufjagte, bie erfct)lug mit feiner ^anb

©igfrtb ber oiel füllte, ber ^>elb au§ üftieberlanb;

©ein 9top tief fo fcfynelle, baf? i§m tfjrer feinö entrann;

2)aö Scb oor allen SInbern er 6et biefer 3agb gewann.

(Sr war in allen Singen biberb unb ftarf genug;

©ein Xf)iex war, ha$ erfte, ha$ er ju £obe fcfylug,

(Sin oiel ftarfe3 (£berfcr)Wein, mit feiner £anb;

T>araatf) er tuet balbe einen ungefügen Söwen fanb.

Da ben ber SSvacfe aufjagte, fd)o£ er if)n mit bem Sogen;

(Sinen s
$fei(, e tnm ftarfen, fjatt' er barauf angezogen;

2)er Seu lief nacf; bem ©djuffe nur breier ©prünge lang.

2)te feinen 3agbgefelfen hie fagten be£ ©igfriben Danf.

2)arnacf) fd)lug er bef)enbe einen Süffel unb einen (Slf,*

©tarfer Ure oiere unb einen grimmigen ©cr)elf;**

©ein 9tof* trug ir)n fo fcfpneUe , bafj tf)m ii)rer feinS entrann.

£irfct)e ober .Spinben eine grope Sftenge er gewann.

(Sinen gropen Sber ben fanb ber ©pürfjunb;

31(6 er begonnte fliegen ha fam f)erbei sur ©tunb'

2)iefer 3agb Sfteifter; auf ber Salm er ifm beftanb;

SBon bem ©cf)Wetne jornig warb ber ^elb ha angerannt.

* ©(cnn.

" Sine aivt Bon -üiVKlie
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Da fcf)lug eS mit bem ©$werte ber jfrtemljilbe SJtonn;

(SS J>ätt' ein anbrer Säger fo leidet eS ntdjt getrau.

2IIö er ü)tt fyatte gefallet, fing man ben ©pürfnmb}

Da warb feine Sagb, ik reiche, wofjl ben Surgunben alten funb.

Da fpracfyen feine Säger: „<So eS (Sucf) nidjt verbrieft,

2Btr motten, baf ber Spiere ein S^eil 3l)r leben lieft}

3f)r tf)ut un§ Ijeute leeren ben 23erg unb aucb, ben 2Balb.

Da begonnte lächeln ber Degen fuljn unb Ijodjgeftalt.

Da £)örten fie allenthalben ©elärm unb ©etoS;

93on beuten unb aucl) son £unben war ber ©djaH fo gi

Daf baoon wieberfyalfte ber 25erg unb aucf) ber Sann.

aSter unb jwanjig Stoppeln brauten bie Säger mit beran.

Da mußten öiel ber Spiere öerlieren baS Seben;

Da wollten jte eS fügen, ba$ man iljnen fotlte geben

Den !|Jrei8 beS SagbtageS} baS fonnte nicfyt gef^efyen,

Da ber ftarfe ©igfrib warb an ber geuerftatt gefeljen.

Die Sagb war ergangen unb bod) nocf; nid)t gar.

Die jur geuerftatt wollten, tu brauten mit ifjnen bar

SSiel mancher Spiere £äute unb SßilbeS genug}

£ei! waS man be£ aur ^ücfce beS £önigeS ©efinbe trug!

Da f)ie^ ber .fönig tunben ben Sägern auSerfor'n,

Daf er imbiffen wollte; ba Warb sriel laut ein <§orn

3u einem Sftale geblafen, bamit Stilen Warb befannt,

Daj3 fitf) ber gütft ebel je&t in ber Verberge fanb.

(^B= ~^r
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Da fpracr) ein ©igfrtbeö Säger: „ferne, ict) fyab' öernommen

Dural) eines ^orneö £ofen, ta^ reit nun folten tommen

3u ben Verbergen; antworten barauf icr) Will."

Da warb nad) ben ©efetten gefragt mit lautem Slafen öiel.

Da fpracr) ber -Sperre ©igfrib: „9tun räumen auet) wir ben £ann;'

©ein 9tof trug tljn gefcfywinbe; fie folgten bem füfjnen SÄann;

Stuf jagten mit ifjrem Sdrmen fie ein Stjier gar furct)tbar(td).

Da6 war ein 25är, ein witber; ia förad) ber Degen hinter ftdj:

„3dj> will un6 JpeergefeEen gute £urjWeil gewahren,

3l)r fotlt ben Sracfen löfen , id) fef)e ba einen 35ären,

Der foll mit unö Rinnen su ber Verberge fahren

j

©o er nict)t fliegt öiel fd)nelle, fo fann er nimmer fid) bewahren.

Der 23racfe Warb loögelaffen, fort fprang ber SSär bann ;

Da wollte tf)n erreiten ber £riemf)itbe Mann',

@r fam an ein ©efdtle, ba er nid)t fonnt' reiten hinein.

Da3 ftarfe Sfjier ba wähnte ftd)er r>or ben Sägern ju fetyn.

Da fprang r>on feinem Stoffe ber ftolje Siitter gut,

(Sr begann t£)m nad^ulaufen; bem £f)ier warb fc£)limm au 9Äut,

@6 fonnt' ifjm nict)t entrinnen 5 ba fing er eS mit ber £anb

Dt>ne alle 2Bunben; ber £elb mit großer ifraft eä banb.

fragen unb beiden fonnte cS nfdjt ben Statin;

(Sr banb eö an ben Sattel 5 auf fajj ber Degen bann,

3ur geuerftatt er eS brachte mit feinem f)of)en SJhtt,

3u einer Ausweite, ber eble 9tecfe, füf)n unb gut.
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Den man mit Sangen mufte §tef)en unb Sßerfratf),

SBer ilm ir»oKte fpannen, ofyne wenn er eS felber tt)at.

23on eines SubemS* gelte war alfeS fein ©ewanb,

SSom .ipaupt bis an baS (Snbe burct)wtrfet manctierfjanb
j

2luS bem lichten 9?aucr)werf Biet Spangen öon ©olbe fein

©aben, ju beiben (Seiten bem füllen Säger, fetten Schein.

Da^u Salmung er führte, ein jiereS Sßaffen breit,

93on alfo großer Schärfe, bafji eS nie öerfagt' im Streit,

Sßenn man t>amit fc^tug auf «öelme; feine ©ct)neiben waren gut;

Der Ijerrltdje Säger trug einen »iei ^ot)ert Ttut

2Benn tdj (Sudb, bte Wläxe ganj anfagen foll:

3t)m war fein ebfer ^ödj)er öiel guter Pfeile öoll

33on golbenen Sefdpgen, bie Sct)avfe wof)l «Spanb breit;

2BaS er bamit getroffen, baS mufte fterben in furjer ßeit

Da ritt ber bitter ebel gar waiblict) öon bannen;

3f)n faljen ba^er fommen Äöntg ©unttjerS Pannen,

Sie tiefen it)m entgegen unb nahmen i&m ab baS ?Ro$;

Da füljrt' er an bem (Sattel einen SSdven ftarf unb gtofj.

2l(S er entfeffen öom ^ferbe, ba löste er if)m bk S3anb',

3Son ben pfen unb »om Staute; betten begann jur £anb

5Biet laut atleS ©efiünbe, als eS ben 33dren erfat);

S)aS Stjter wollte $um Sßalbe; öiel 9?ott) unb @cr)retf erlaub ftcf> ba,

•BieUeicIU: iluchj
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•Der S5är öor bem Särmen lief ju ber j?ücf)e f)in;

,§ei, tt>aö er £üc^enlnecf)te trieb »om geuer barm

!

SSiel ber Jhffel würben gerüfyret, jetrtjfen mancher 33ranb;

^>ei, waö man guter ©peife in ber Slfdje liegen fanb!

Da [prangen r>on ben Sifcben bie -Iperrn unb tljre Scannen.

3)er 23är begann jüraen; ber 3?"önig Ijiejj lo0 fpannen

2ltte0 baö ©ctjünbe ba6 an ben ©eilen lag;

Unb ging eö gut ju (Snbe: fröfjlid) gewefen war' ber Sag.

SRtt Sogen unb mit ©piepen, — nicfyt lief man e0 anftefjn

liefen bie öiel i?ül)nen wo man fal) ben Sdren geljn;

T>ocf) waren ba fo öiel §unbe, bafi ba ÜKiemanb fcr)ojj;

2Beitum alteö ©ebirge r)allte r>on Carmen unb ©etoö.

2)er S3är ba ju fliegen »or ben <£unben begann;

3f)m tonnte folgen 9?iemanb alö nur ber £riemf)ilbe 2ftann;

2)er erlief ü)n mit bem Schwerte, ju £ob er ü)n ba fcblug.

^pinroieber ju bem geuer barnacb, man ben S3ären trug.

2>a [prägen, bie ba0 faljen, er Ware ein frdftiger SKann.

3u £ifd)e Ijiefl man gef)en bie Sagbgefellen bann;

2luf einem frönen Singer fapen if)rer genug;

^ei, Wa$ man reicher ©peife gerbet ben ebeln Sägern trug!

3u fommen fdumten bk ©ctjenfen, bie tragen follten SBein.

(§0 fonnte bajj gebienet ben gelben nimmer fetyn;

<J=6 = I
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hätten fte baruntct mct)t (o falfcben iWut

:

©o waren tt>of)l bte [Reden cor alter ©ct)anb' in (teurer

Deß t)atte ber SÄonn be6 £obee feinen ©ebanfen Ca,

Daß er ir)rer Untreue irgenb ftet) i^erfat).

@r roar in ganjer Sugenb aller galfd)r)eit 6lop;

©eineS ©terbenS feit entgelten mufte, Sßer fein boeb nie genotf!

Da fpract) ber £erre ©igfrib: „(Sitiö nimmt mict) Söunber gar,

Da boct) man auö ber £üct;e unö bringt viel ®ute3 bar,

ffiarum uns i>k ©c^enfen baju nict>t bringen 2Sein?

pflegt man nict>t bajj ber Säger: mag tdj niebt 3agbgefelle fevjn.

3 et) t;atte ir>ot)l »erbienet, bafi man mein bafj näljme voafyr."

Der Äbntg »on feinem £ifcr)e entbot tr)m mit galfcbfjeit bar:

„ÜJtan folfd (Sucb gerne büßen, fo an (Stroaö i}t Scott);

Daran ift fcbulbig §agen; ber null buret) Dürft unä t)aben tobt.

Da fpract) oon Sronege £agen: „23iel lieber £erre mein,

3ct) roäfmte, bajj H$ «ßtrfdjm beute follte fe^n

Drüben im ©ped)tgl)arte; ben 2ßein fanbt' ict) bafjin;

bleiben t)eut roir ungetrunfen; ict) will mieb gittert fürberf)in."

Da fpract) ber ^jerre ©igfrib: „3cb, roeip ifmen fct)limmen Danf.

9Jcan follte mir fteben Saften SJietf) unb Sautertranf

^)aben t)iet)er geführt; fo ba6 nict)t follte fetyn,

Sollte man un6 t)aben gelagert nätjer an ben 9tf)ein."
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"Da fpradj öon Sronege £agen: „3l)r eblen bitter gut,

Scb, weif l)ier in ber 9Mf)e einen 23ronn mit falter glut,

3)a£ 3l)r nict)t mef)r jürnet, wollen baf)in Wir gel)n."

2)er 9tatlj war manchem Degen ju »iel großen ©orgen gefcfyeln

©igfrib ben Werfen $wang be3 Durftet Wotl),

1)en Sifcfy obne SBeilen ju rucfen er gebot,

©r wollte burct) t)ie Serge ju bem Sronnen gefm.

1)er 9tatl) war mit Surfen tton ben 9tecfen fo gefcfyefyn.

Die £f)iere f)te|3 man auf 2Bägen führen in i)a$ llanb,

ü)ie ba batte erleget bie ©igfribeö ^>anb.

SQBer bae immer flaute, Ijocft, ju feinen (Sljren fpracb,;

^>agen feine Sreue gar übel an ©igfriben bract).

2)a fie wollten »on bannen ju ber Sinbe breit,

2)a fpract) üon Sronege ^»agen: „Sftir Warb oft gefait:

Daf DZiemanb fbnne folgen bem J?riemf)ilben s3ftann,

SBenn er tn'el eilenb laufe; wollt' er unö i>a$ bocf) fet)en la'n!

Da fpract) öon 9?ieberlanbe ber für)ne ©igfrib fcbier:

„DaS möget 3§r wof)l »erfucr)cn, wollt 3b,r laufen mit mir

3ur 2ßette nacr) bem S5ronnen; fo baö ift gefdEje^n

,

Den man jtefit gewinnen, bem folt ben ^3rei6 man jugeftebn.

„9?un wollen wir'S aucb, oerfuctjen," fpract) £agen ber Degen.

Da fpracr; ber ftarfe ©igfrib: ,,©o Will ict) micb, legen

3u (Suren pfen nieber auf ba§ ©raö."

2116 er folct)e6 f)örte, wk lieb war bem £önig ©untrer baö!
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3)a fpratf) ber tutjne Degen: „Sfocr) mef)r will tc§ (Surf) fagett:

Sitte meine Lüftung ttrill iü) mit mir tragen,

Den ©peer fammt bem ©cfyilbe unb att mein ^ßtrfcfjgewartb."

Den £ötf;er fammt bem ©cf)tt>erte affobalb er um ftdj banb.

S5on bem Seibe jogen ab fie bann bie bleibe,

3n jmei meinen ^emben faf) man fte ftetyen Seibe;

2Bie jmei nutbe $antf)er fte liefen burct) ben J?lee;

2lnfommen bei bem 23ronnen fat) man ben tutmen ©igfrib et).

Den s$rei6 in alten Singen trug er öor manchem *0tann

DaS ©cfyroert löst' er batbe, ben J^öcfyer ablegt' er bann.

Den ftarten Speer er lehnte an ber Sinbe 2lft;

SSei beö 33rotmen3 fluten ftanb fo ba ber fjerrlicfye @aft.

Die ©igfribeö Sugenben rr-aren Biet grofl

Den ©cfyilb er legte nieber, wo ber Bronnen flofj

,

2Bie f)eif er aucf) bürftete, ber £elb boct) mdjt tranf,

S5eüor ber Äönig getrunfen; befs fagt' tt)m ber »iel bbfen Danf.

Der SBronnen ber mar füf)le, lauter unb gut;

©untrer ftcr) ba neigete nieber ju ber gtut;

2ltö er t)atte geturnten, auf richtet' er ftd) bann.

2llfo tjatt' auct) gerne je£t ber tufjne ©igfrib getf)an.

Da entgalt er feiner Sugenb; meit meg t)atte £agen

Da6 ©ctwert fammt bem Sogen gar t)eimlic§ getragen;

£in fprang er bann mieber mo ben ©peer er fanb;

@r fpdf)te nacf) einem 3«$«* an beS tutmen gelben ©emanb.

<C
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2Bie ber ^>erre ©igfrib ob bem 35runnen tranf,

@r fd)ofj burct) baö Jfreuj ü)n, bafü auö ber SBunbe fprang

2)a3 23lut ifym Don bem ."perlen auf gegen ^agenö ®ett>anb.

9Jiiffetf)at, fo arge, tf)ut nimmer eineö gelben §anb.

©tecfen in feinem «§>erjen Itefl er ifmt ben ©peer,

9lie lief, ftc^> ju pcfyten, in feinem Seben fo feljr

^agen in grimmen Slengften je »or einem Wlcmn,

2113 ba ber ^>erre ©igfrib ber grofen 2Bunbe fict) Derfann.

2)er §elb in argem Soben r>on bem SSronnen fprang;

Sfym ragete sttrifcfyen ben ©ct)uftern eine ©peerftange lang;

2)er Surft lohnte ju finben Sogen ober ©cfyivert,

2)amit er gäbe <£>agen, roaö fein 3)ienft, fein übler, roertf).

2)a ber Sobtr-unbe ba$ ©djroert nirgenbö fanb,

2)a f)atte er nichts ju ^»anben aiö feinen ©cr)übranb,

2)en jucfte er auf »om SSronnen unb lief .£jagen an 5

2)a fonnte nict/t entrinnen i£)m beö Königes ®untf)er3 9flann.

2Bar er fctjon rounb jum £obe: fo fräftig er bocb, fcfylug,

£>afj auö bem ©ct/ilbe roeg flog genug

3)e3 eblen ®efteine3; eö brad) ber ©cfnlb faft.

(§6 fyätte ftct) gerochen gerne ber Diel Ijerrlicfje ®aft.

2)a roarb geftür^t ^>agen öor feiner £anb barnieber;

3Son beS ©c£)lage$ Gräften fc^ott ber Sßert mieber;

£ätt' er fein ©cfjroert in £anben, fo roär' eS £agen3 £ob;

©0 fe^r jürnte ber SBunbe; roof)l fdb>ebt' er in Diel grimmiger 9?otf).

(Srbtic^en War feine ftarbe, er mochte ntcr)t mef/r fteljn,

©eines ZeiUä &täxh mußte gar jerge^n,

2)enn er beS Sobeö Seiten in lichter ftarbe trug;

©eit warb beweinet er Don fcf/önen grauen genug.

¥
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Der SÄann J?riemf)t(benö in i>te 23tumen ftelj

Deö 23lut3 aug feiner SÖunbe falj man fliegen iüel.

Da begann er fct)elten in feiner grofen 9?ott)

2luf bie, fo geraden in Untreuen auf feinen Xob.

Da fpradj ber Sobrcumbe: „3a, 3i)t »iel böfen 3<*gen,

2Ba6 Reifen meine Dienfie, nun 3f)r mtd) f»abt erfd)(agen?

3d) bin (Sud) je treu geroefen; bafür ben Soim id) tjan.

3f)r fjabt an (Suren greunben letber grojj Uebel getfjan.

23efd)olten baßon ftnb Stile, fo Siele Werben gebor'n

3n ben fünft'gen Seiten. Sljt t)abt (Suern 3orn

©erodjen alfo bitter an bem Seibe mein;

9Äit Saftet fotlt gefd)ieben 3f)r oon guten Werfen fetm."

Die 9iitter alte liefen roo er erfd)Iagen lag.

(Sg war ifjrer Sielen ein freubetofer Sag;

Die treuen ^er^enS waren, öon benen warb er gefragt.

DaS fjatte wotjt »erbienet um Sitte ber ^>etb unöerjagt.

Der £önig öon Surgunben flagte aud) feinen £ob;

Da fprad) ber Sliarfwunbe: „(S3 ift feine 9Zott)

Da{? ber nact) bem <5d)aben weinet, ber if)n t)at gett)an;

®roß <5d)e(ten baS »erbienet; er liejj' eS beffer fteljen an."

Da fprad) ber grimme ^)agen: „3a nid)t tveif icf), ma6 3t)r flagt;

21U unfer £eib unb ©orgen ba& ift je|$t gar vertagt.

935iv finben berer Sßenig, bk unö nod) bürfen beftetjn;

3öot)l mir , baf id) ben gelben »on mir gefaltet tyan gefefm."

„3t)r möget leidjt (Sud) rühmen," fprad) ber £elb ßon S^iebertanb,

,,^)att' id) an (Sud) früher bie morblicf/e 2trt erfannt:

3d) t)ätte wot)t betsatten öor (Sud) Seben unb &ib;

Wild) befümmert fo fef)r nid)tS atö grau Jhtemt)ilbe mein SBeib.

m
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9tfun rnüff e3 ©ott erbarmen, baß tcfr; jje gewarnt ben ©of)n,

25em man f)ernaäfj »orrücfen wirb mit ©pott unb .§ot)n,

2)ajji feine 9.ftagen Semanb morblicr) l^aben erfct)(agen;

Jftmnt' {$)," fo fpract) ©tgfrib, „tdj müßte billig ba$ besagen.''

„3n i)er SBelt üftiemanb je größeren 9ttorb erfann,"

©pracfr; er su bem Könige, „als Warb an mir getfjan;

3dj errettet' (Sud) %äb unb (§f)re in ängftlicfyer üftottj;

3d) i)ab' eS fcfylimm entgolten, ba$ iü) fo guten Dienft (Sud) bot.

2)a fpvac^ affo mit Sammer ber marfwunbe Segen:

„SBollt 3f)r, ifönig ebel, trgenb nocfi, £reue pflegen

2luf ber 2ßeft an Semanb : la$t Surf) befohlen fetjn

Stuf (Sure ©unft unb ©nabe bie liebe Vertraute mein.

Unb laßt fte befj genießen, bafj fte (Sure ©cfjwefter ift;

Um dürften Sugenb willen pflegt i§rer ju jeber grift;

Stuf micf) warten lange mein 2Sater unb meine Scannen
;

grauen oon liebem Spanne niemals größeres £etb gewannen/'

Sitterltcr) er ftd) frampfte in feines ©terbenS ^oü),

Unb fprad) ba öoE SammerS: „3)er morblicfje £ob

9J?ag (Sud) wof)l gereuen bereinft nad) biefen Sagen;

©laubet baS waf)rftd), ba^ 31)r (Sud) felber fyaht erfd)lagen."

3)ie Slumen allenthalben öom SSlute würben naß ',

2)a rang er mit bem Xobe-, nid)t lange tfjat er baS,

2ßeil beS SobeS SSaffen ü)n getroffen au fefyr.

2)er SÄecfe fütm unb ebel mochte balb nid)t reben mei)r.

2)a bie Ferren fafjen, ba$ ber §efb war tobt:

©ie legten ü)n auf einen ©duTb, ber War öon ©otbe rotl),

Unb würben beS ^attyeS einig, was fie follten fagen,

2)aß man eS öertyel)te, Wie baS feg getfjan t>on ^agen.
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Da [prägen U)rer Siele: „ltn§ ift übel gefcfyefyen;

3b,r follt eg tyeljlen Sitte unb follt ©letdjeö gefielen:

2)a er jagen ritt alleine, ber Jh-teml)i(be dJtann,

Da erfdjlugen t^tt ©ct)äcr)er, rcie er l)infur)r burcl) ben Sann."

Da fprad) »on Sronege ^agen: ,,3cr) bring' tljn in baS Sanb;

Sftir ift e6 leib nur wenig, wirb eS Ü)r aucf) befannt,

Die fo t)at betrübet ber grau 33runf)ilbe Ttutj

3cf) act)t' eö gar geringe, waö fte i?lagen3 unb Sßeinenö tt)ut/
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8iebeti}e))nU ^venture.

I SäSte «Stgfrtb beklaget unb begraben tvavb.

e&t t)arreten ber 9facf)t fte unb fuhren über ben 9tf)ein.

on gelben fonnte nimmer fcfylimmer gejaget fetnt;

(Sin 3:f)ier , bag fte ba fcf)lugen, baS beweinten ebte 2Beib'

3Stet n>atb(tct)e Degen foftete eg feit ben \?etb.

on grojjem llebermute möget 3t)r f)ören fagen

Unb »on furct)tbarticf)er 9tacr)e. Da fyiejji Jpagen tragen

©igfrib, ben atfo tobten, »on Nibelungen Sanb

Qin cor eine Kammer, barin man J?rtemt)i(ben fanb.

(Sr Ijiejj tf)n gar Ijeimtior) legen üor bie ££)ür,

Daß fte tt)rt ba fottte ftnben, fo fte ginge t)erfür

3n ben Dom jus 9J?ette, et)' eg rourbe Sag;

grau £riemt)ilb öiet fetten bie SÄettejeit fcfytafenb »ertag.

Sftan tdutete $u bem fünfter, nact) ®ett>ot)nt)eit
;

grau iJriemfjilb bie fct)one tt>ecfte manche Ttaib,

(Ein ?ict)t bat fie it)r bringen unb aud) if)r ©eroanb.

Da fam ber iMmmrer einer t)in roo er ©igfriben fanb.
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(Sr fat) ifyn rot^ Bon Stute, fein ©ewanb war alles najj;

2>afl eS fein ^err wäre, mdt)t wufjte noct) er bag:

^)tn ju ber Kemenaten baS £ict)t trug er in ber -iSpanb,

23ei beffen ©djein grau Jftiemljilb Biet ber leib'gen SKäre fanb.

2Bte (ie mit ifyren grauen jum SMnfter wollte gefm,

2)a fpracf) ju tf)r ber Kämmerer: „3f>r fottt ftttle ftefjn

j

(§g Hegt Bor biefem ®aben ein bitter tobt erfd)lagen."

2)a begann grau JtMemfyiib siel unmäßig t)art ju fragen.

(St)' fie eö redt)t erfunben, bafj eö wäre tf)r Sftann,

©c^on an <£>agenö grage gu benfen fie begann:

SBie er if)n tonnte fd)ü£en? 5)a warb erft recfyt u)r leib:

9Son ii)r mit feinem £obe Warb abgefagt jebweber greub'.

3ur (Srbe fanf fie nieber, nicfjtö fpract) fie ba;

2)ie fdjöne greubentofe man fo liegen falj.

grau Ärfemljüb Sammerö warb otmmafen Boll;

Dann fcfyrie fie nacfr, ber Ojnmadjt, bafi ®abzn unb £auS erfdjoll.

„9JteHetdjt ift eS ein grember?" baö ©eftnbe fpract).

Daö SSlut tt)r aug bem SJhmbe Bor .IpergenSjammer bracf);

Da foract) fie: „@g ift ©igfrib mein Biet lieber Sftannj

(So f)at geraden 23runt)ilb baj* «£jagen biefeö Ijat getf)an."

Die grau tief ftd) fjinweifen Wo fie ben gelben fanb ;

©ie i)ub fein fcfyöneS Qaupt auf mit tljrer Biet Weifen ^>anb.

2ßie rottj eö aud) war Bon 23tute, fie fyat ifyn fdjnelt erfannt:

Da lag Biet Häglicfy erfragen ber ebte $elb *>on 9?ieberlanb.
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a rief »tel traurig

2>ie Königin mi(b:

„D tvefj mir meines ileibeö!

9?un ift btr t»etn <5cr)i(b

Sftit ©cfymertern nicfyt ^erfjauen;

2)u bift ßom Sftorbe rotfj!

üfte id), n>er eö §at getljan,

3<f) fänn' if)m immer auf ben £ob.

Sftleö üjr ©efinbe

i?tagete auct) unb fcf)rie

SSlit if)rer lieben grauen

;

3n ©orgen trauerten fie

Um ifyren siel eblen Ferren,

3)en fte ba Ratten öerior'n.

2)a t)atte gerochen §agen

®ar fyart ber grau 23runi)i(be ßoxn.
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2)a fpradj bie Sammerljafte: „3t)r Kämmerer, eilt r>on bannen

Unb werfet ötel batbe bic ©igfribeö Scannen j

3J)r foltt audj ©igemunben meinen Sammer fagen,

Dh er mir wolle Reifen ben füfjnen ©tgfrib beftagen."

3)a lief balb ein 25ote, wo er fte liegen fanb

2)ie ©igfribeS gelben öon Nibelungen Sanb;

SDtit ben Biet leiben ÜDMren tr)re greub' er iljnen benahm ;

©te wollten e6 ntct)t glauben, U$ baj? man baö SBetnen »ernannt.

^>in fam auct; balb ber 23ote, wo ber J?önig lag;

2)er .Sperre ©igemunb nicfyt be§ ©djtafeS pflag.

3cr) wäf)ne fein Jperj u)m fagte, roaö if)m war gefct)ef)en:

2)aj3 er ©igfriben fottte tebenb nimmermehr fefjen.

„2ßact)et auf, ^>err ©igemunb, mid) bat nact) (Sud) geljn

föcienu)itb, meine §errin; ber ift ein Setb gefcf>e£)rt,

2)aö tf)r »or alten Reiben an tt)r ^erje gef)t;

(Das foltt 3t)r Reifen flagen, benn (Euer) baS Seib auct; nafje ftef)t."

2lufrict)tete fiel) ba ©igmunb; er fürad): „28aS ift baö ^eii>

2)er fronen itMemf)itbe, baöon bu mir gefait?"

2)er 33ote fyraef) mit Söeinen: „SRein üDhmb muf eö (Sud) fagen:

(§3 ift öon Nieberlanben ber füt)ne ©igfrib erfd)tagen."

Da füracr) ber .iperr ©igemunb: „%a$t (Sure Jhtrjwetl feön,

Unb alfo böfe 9JMre, um willen ber %kbe mein,

£)ajj 3f)r e3 faget Semanb, ba£ er fett erfdt)Iagenj

3cf) tarn* »er meinem £obe nidjt metjr ju @nb' ttjn ju beflagen."

„Söoltt 3t)r mir nid)t glauben, waS Sfjr mid) Jjöret fagen,

©o möget 3t)r I)ören fetber Ä'riemf)ilben flagen

&
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Unb alles tt)r ©ejtnbe um ©igfribeö £ob."

93iel fei)r crfd)raf ba ©tgemunb, bep er tt)af)rlicr) tjatte 9toti).

9Ätt fyunbert fetner Scannen er Bon bem SSette [prang:

©te griffen mit ben Rauben nacl) ben SBaffen fcr)arf unb lang.

Sammernb nact) bem 2Bel)gefdf)rei liefen fie »on bannen;

Da tarnen taufenb Werfen, beö füfynen ©igfribeö Pannen.

Da fie bie Sirauen hörten fo jammerlicr; Hagen,

Da meinten (Stlidje: fie fotlten Äteiber tragen;

Da fonnten bep »or Seibe fie feinen ©ebanfen l)aben;

S^nen roar beß ihtmmerS fo Biet in tfjren ^erjen begraben.

Da fam ber iföntg ©igemunb t»o er £riemf)ilben fanb;

(Sr fpracf): „D roet) ber Steife f)er in biefeö &mb!

2Ber l)at mtdt) »on meinem ftnbe, unb »on beinern Spanne bicfy,

33ei fo guten greunben, gefcfyieben atfo mörberlicf) ?

"

„£ei! follt tdj if)n erfunben," fpracf ba$ »iel ebte 2Beib

,

,,^>olb roürb' tcfy il)m nimmer, fo lang' tdj f)ab' ben Seib;

5Jluf foldjeS Seib id) ifjm fänne, baf* bie greunbe fein

3Son ben meinen ©Bulben müßten alle SBeinenbe fetyn."

©tgemunb ber ^erre ben Surften umfc^loft;

Da marb »on feinen ftteunben ber Sammer alfo grof

,

Dafj »on bem ftarfen Etagen ©aal unb ^alaft roarb «oll,

Unb auct) bie ©tabt SBormeS ju allen ©eiten laut erfdjoU.

Da fonnte Stiemanb troften baö ©igfribeö SBetb.

Ttan 50g aus ben Kleibern feinen frönen Mb,
Unb nmfdj u)m feine 2Bunbe unb legte it)n auf bie 35at)r'

SBefy »or ftarfem Sammer baS §erj feinen Seuten tt>ar.
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2)o (prägen feine Sieden öon Nibelungen 8onb:

„Sljn fotl ju rächen immer willig fetyn unfre .§anb;

(Sr ift in btefem ^»aufe ber ü)m geraten ju gälte!"

Da eilten nacb, ben Sßajfen Die ©igfribeS Scannen alle.

2)ie auöerwäfjtten 2)egen mit ©gilben fomen bar

@If ljunbert Necfen, bie fjatte in feiner ©cfjaar

©igetmmb ber reiche, ©eines ©oljneö £ob

2)en wollt' er gerne rächen, als il)m feine Sreue bau gebot.

©ie wußten nicr)t, 2Ben fie fottten anlaufen im ©treue,

@g Ware benn ben ifonig ®untrer unb feine Seute,

9Nit benen £err ©igfrib in ben Sann jur 3agb ritt.

£riemfyitb fafj fie geWaffnet; tljr ^jerj neue ©orge litt.

3Bie groj? audj war ifjr Sammer unb wie ftarf ü)re Notl):

93iel fet)r fie bod) fürchtete ber Nibelungen £ob

2Son tf)rer ©ruber Scannen, baf jte nict)t tonnte uu)n;

©ie rcarnte fie gütlicfj, wie greunbe lieben greunben tfntn.

2)o fpract) bie 3ammeröreicr)e : „9Nein §err ©igemunb,

2BaS Wollet 3§r beginnen? @ucr) ift nicr/t 2ltle3 funb;

.£>at bodj ber i?bnig ©untrer fo mannen fütjnen Sftann!

3^r öerberbet Sitte, fo 3f)r bie Netfen Wolltet beftatyn."

9Ätt umgebunbnen ©gilben war tfjnen ju ftreiten Notf).

Die Königin bie ebte bat unb aud) gebot,

Dajj fie eS meiben feilten, bie Necten fampfbereit;

Da fte'6 nid^t laffen Wollten, baö war if)r watjrlidj bitter leib.
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©ie fpraä): „J^err ©igemunb, (äffet e<3 fielen an,

St6 e6 fidf) beffer füge; fo ttutt icf> meinen SÄann

3mmer mit (Suct) rächen; ber mir if)n f)at genommen —
©o mir caö wirb beweifet, if)m fott'S ju großem Schaben fommen.

(So finb ber Uebermütigen f)ier am Difjeine öiel,

SDarum ict) (Suct) jum ©treue nimmer ratzen Witt;

©ie f)aben wiber (Sinen woiH je breijü'g 9Äannj

2ßie fte um unö öerbienet, mög' eö ifmen @ott geraten la'n!

Sljt foüt t)ier bleiben unb bulben mit mir baö ^ei£>

;

©obalb eö beginnt ju tagen, 3t)v gelben atlbereit,

©o f)elfet mir einfargen ben meinen lieben 9ftamu"

5)a fpract)en bie 2)egen: „2)a6 fety, (iebe graue, gett)an."

Äein SD^enfct) tonnte baö SBunber gar aygfagen

9Son Gittern unb öon grauen, wie man bie t)örte Hagen,

©o bafi man beö 2Ber)ruf'<3 in ber ©tabt natjm waljr.

2)ie ebelen Bürger bie tarnen öiel eilenb bar.

©ie Hageten mit ben ©äften; benn eö mar ifjnen bitter teil).

3t)nen t)atte 9fiemanb öon ©igfribö ©cfyulb gefaxt

,

2ßarum ber eble 9iecte öerloren Seben unb Seib.

2)a Weinte mit ben grauen mancr)eö guten Sürgerö äBeib.

©einriebe t)iej? man eilenbS fertigen einen ©arg,

SSon ©über unb öon.®olbe, ütel grofj unb öiel ftarf;

Sftan t)tejj tt)it feft befragen mit ©tat)l, blan! unb gut;

2)a warb allen beuten traurig unb trübe ber 9Äut.

^9
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Die 9tad)t War ^ergangen; man fagte eö wollte tagen,

Da f)ieß bie eble graue 51t bem fünfter tragen

©tgfriben ben Ferren, iljren öiel lieben SOtann.

2BaS er ba greunbe fjatte, faf) man weinenb folgen fjtnan,

Da fie ü)n jum fünfter brauten, manche ©lotfe Hang,

Da l)brte man allenthalben t>iel manches Pfaffen ©ang.

Da tarn ber Stbnia, ©untrer mit ben Scannen fein

Unb auü) ber grimme §agen ju ben 2Bel)flagenben hinein.

(Sr fpracr): „SSiel liebe ©cfjwefter, roel) beS Sammerö bein!

Daß wir nicf)t motten lebig fo großen ©cf)abenö fetyn!

3Bir muffen immer flagen, baß ©igfrib oerlor ben %tih."

„DaS tt)ut 3t)r of)ne tlrfact)," fpracr) baS jammertiafte 2ßeib,

,,2öär' (Suct) leib barüber, fo War' eö nicfyt gefct)et)en;

3f)r fjattet mein »ergeffen, baö laßt 3r)v wol)( midj fef)en,

Da ici> warb fo gefd)ieben r>on meinem lieben 9ftann.

3a wollte ®ott ber 28af)re, baß e§ mir felber wdre getrau!"

©ie boten auf it)r Sügen. ©0 fpracfy £rieml)ilb nun:

„2Ber fiel) rüf)mt unfefjutbig, ber foll alfo tfyun,

Der foll ju ber 25af)re r>or ben Seuten gelm;

Daraus mag man bie 2Baf)rf)cit atfobalb ftcfjer oerfielm."

Daö ift ein großes Sßunber, gar oft eS noer) gefcfyieljt,

2Bo man ben Sftorbfcfyulb'gen bei bem lobten fier)t:

Da bluten if)m bie SBunben; alfo auef) ba gefcfyal),

Daraus man an ^agen ba bie ©dfyulb bleiben fafj.

©tarf bk SBunben floffen, tv>ie fie ttjaten »orf)er;

Die juoor bitter ffagten, bie jammerten jeijt no$ met)r.

<5rW" u



Ü)a fyrad) ber Äönig ©untljev:

„3<$ rmlfg @ucf> feigen an,

31)ti erfcfrlugen ©cf)äd)er,

^ageit t)ai eg nicfyt getrau." —

„Mix ftnb bte ©rf)acf)ev,"

©pracf) fte, „röofyl befannt;

9?un laffe ©Ott eS rächen

Sffoc^ feiner gveunbe §anb!

©untrer unb «£>agcn,

3a! Ijabt 3fyv ba§ getf)an!"

Da fam bte ©tgfribö 2)egen

6tarfe Suft su ftretten an.
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£'riemr)itb trug großen Sammer. 3U berfelktt 9?otf)

ifamen ba bie beiben Slnbern; ba fte it)n fanben tobt,

©ernot iijr SSruber unb ©ifelfjer ba§ £irtb:

SRit freuen fie u)rt flageten; tl)re 2lugen rourben tljrdnenblinb.

©ie beroeinten üon ^erjett ben Jh-iemfjilben ?!Jcann.

9J?an follte Sfteffe fmgen; ^u bem fünfter bann

©ingen allenthalben Stiele, Sftann unb 2Beib;

3)ie fein bocr? leicht entbehrten, bte roetneten um ©igfribö %äb.

©ernot unb ©ifelljer bte [prägen: ,,©cf;roefter mein,

fliun tröfte biet) über bem £obe, benn eS bocr) muß feint;

2Bir roolfen bir'6 üergüten, fo lange roir nur leben."

ISoct) fonnte Sroft feinen S^temanb auf ber Sßelt tl)r geben.

©ein ©arg ber roar bereitet roof)l um Mittag,

Ttan f)ub tfm »on ber S5at)ve barauf er lag;

3fm rooltte noct) bie ftraue laffen nict)t begraben,

Deß mußten all bie Seute üiel 9?otf) unb 25efd)roerung f)aben.

3n löftlicf)e 3euge man ben lobten banb.

3ct) roä'fme, baß man 9fiemanb ba of)ne Sßeinen fanb.

35a flagte üon ^>erjen Ute baö eble 2Beib

Unb alleö if)r ©efinbe um ©igfribeö ivaiblicr)en Seib.

3)a man ba$ f)örte, baß man im aftünfter fang,

Unb baß man i£)n eingefarget, ba l)ub ftcr) groß ©ebrang;

Um feiner ©eele hüllen roaö Dpferö man ba trug!

@r f)atte bei ben ^einben bocr) ber guten greunbe genug.

Äriemfjüb bk arme ju if)ren Äammerem fpracb:

„3l)r fotlt um meinetwillen leiben Ungemacr),

3>ie if)m ©uteS gönnen unb mir bleiben t)olb, —
©igfribö ©eele roillen folt man tfmen teilen fein ©olb."
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£etn J?inb war fo Hein ba, modjt' irgenb 23erfianb eS tjaben,

Da6 mußte gefyn jum Dpfer, ef>' bap er würbe begraben.

3ftef)r beim tmnbert Steffen man ba beö Sageö fang;

93on ©tgfrtbeS greunben war ba »tel großer Drang.

Da man ba t)atte gefungen, baö 35o(f tief auf bk ©äffen.

Da fprad) bie $rau jfrtemfjiilb : „Sfjr fotTt nid)t atteine (äffen

Sfttdj fyeute, ju bewachen ben auöerwäf)lten Degen:

(S'ö ift an feinem ^etbe ade meine $reube gelegen.

Drei Sage unb brei 9Mcr/te Witt td) fjier ü)n laffen feint,

23i3 td) mtd) erfättige beö öiel lieben 3ftanne8 mein;

Db »ietteicfyt (Sott gebietet, baß mid) aud) nimmt ber £ob;

60 f)ätte woljl ein @nbe ber armen J?riem£)i(be 9?otf)!"

3u ben Verbergen gingen bie Seute »on ber ©tabt.

Pfaffen unb ?J?önd)e fte ba bleiben bat,

Unb atleö fein ©eftnbe, ba$ beö gelben Seid)e pflag;

9?ad)t Ratten fte eine arge unb einen forgenootten Sag.

Dfjne (Sffen unb Srinfen blieb ba mancher SÄann;

Die ba nehmen wollten, benen Warb funb getrau,

Daß man'S i'tjnen retd)lid) gebe; baö fd)uf £err ©tgemunb.

Da warb ben Nibelungen tuet S3efd)wer unb ©orge funb.

Die brei SageSjeiten, fo fjören wir fageu,

Die ba tonnten fingen, baß fie mußten tragen

33iet ber 25efd)werben. 2ßaö man tf)nen Dpferg trug!

Die Diel arm poor waren, bk würben je£t reid) genug.

2Ba§ man fanb tton Sinnen, bie e6 nid)t mochten fjaben,

Die f)ieß man gef)n jum Dpfer mit ®olbe6 ®aben

2lu6 feinem eignen ©djaije; Weil er nicfyt follte leben,

2öarb für feine ©eele manef) taufenb Ttaxt gegeben.

¥
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Urbaren ©oben »ertfjeitte fte im Sanb,

2Bo man bie St(öfter unb gute Seute fanb;

©überö unb guter Äletber gab man ben Slrmen genug;

(Sie ließ eg mo£)l flauen, bajü fte if)m Imlben 2ßillen trug.

2ln bem brüten borgen ju ber rechten üüfteffejeit,

2)a mar bei bem fünfter ber Äircfyfjof atfo roeit

93on beö SanbeS Seuten SöeinenS alfo »oll;

<5ie bienten if)tn nacr) bem Sobe, mie man lieben greunben folt.

3n ben öier Sagen, gefagt ift bie 9JMr',

Sin breiig taufenb Warfen, ober gar noct) mel)r

2Barb um feiner ©eele mitten ben Slrmen ba gegeben;

S)a lag gar barnieber feine große Schöne unb fein Seben.

2llS ®ott \)a roarb gebienet, baß man $u (Snbe fang,

föiit ungefügem Seibe r>iel beS SSolteS rang;

s3ftan t)ieß tt)n auö bem fünfter ju bem (Srabe tragen.

2)ie fein ungern entbehrten, bie fat) man meinen ba unb fiagen.

Q3iel laut fcf)reienb baö 93olf ging mit it)m bann;

grof) roar ba 9?iemanb, roeber 2Beib nocf) ÜJÄann,

(§f)' er roarb begraben, roarb gefungen unb gelefen.

,£>et roaö guter Pfaffen bei feiner S3eftattung gemefen!

61)' bajj fam jum ©rabe ba$ ©igfvibeö Sßeib,

3)a rang mit folgern Kammer ifjr getreuer Setb,

3)aß man mit bem Sßaffer »ielmal fte begof?;

(So mar it)rer ©eete Kummer otjne 9tta£en l)art unb groß.

@ö roar ein großes Söunber baß fie genaß je;

Siele grauen tf)r Ralfen fiagen in if)rem 2Bef);

£>a fpracf) bie grau j^riemtn'lb: „3f)r ©igfribeg Segen,

3f)r follt Sure Sreue gütlict) an ben Sag mir legen:

O"
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Saft mir nad) meinem Seibe bie Heine Ziehe gefcr)cr)en,

2)af tcf> fein feCLUpt, ba$ fcr)öne, nod) einmal barf fet)en."

2)a bat fie aifo lange mit 3ammer6 Sitten frarf,

2)aj? man erheben mufte Wieber ba ben tjexxlichen ©arg.

3)te grau batiin man brachte, Wo jte it)n Hegen fanb;

©ie fjob fein fcf)6ne8 .!paupt auf mit tf)rer ötel Weifen £anb,

2)a tüfte fie fo im Sobe ben ebeln bitter gut.

3r)re iriel lichten Stugen weineten ba üor Seibe 23lut.

(Sin jämmerliches ©Reiben mufte ba gefd)et)n;

3)a trug man fie »on bannen, fie tonnte nicr)t get)n;

©innenlog ba far) man baS t)erttict)e SBetb 5

SSor Seib Wollte erfterben ü)r »iel Wonniglicher Zeih.

2)a man ben ebeln £erren r)atte nun begraben,

Seib ofme Tiaren far) man bie Sitte t)aben,

5)te mit if)tn fommen Waren öon Nibelungen Sanb; .

aStet fetten fröfjlicr) man ba ©igemunben fanb*

2)a war au er) ein 9ftancr)er, ber breier Sage lang

S3or bem großen Seibe mcr)t af unb nici)t tränt;

35a mochten bod) langer ben Seib fie fd)wäcr;en nicf)t;

©ie labten ftd) nacr) bem Kummer, als bief noef; bei Sielen gefcf>tcr)t.

£riemf)i(b lebig ber ©innen in Dr)nmacr)t lag

35en Sag unb ben Slbenb, U$ an ben anbern Sag;

©ie tonnte 9ftcr)t$ »ernennten wa$ fpraef; ScmanbS 93cunb.

3n benfetben 9?ött)en lag aud) ber J?önig ©igemunb.

©ct)wer Warb ber gürft lieber ju ©innen gebracht;

9Son bem ftarten Seibe trän! war gar feine 9Kacr)t.

3)a§ War auet) ntcr)t 2Öunber. 35a fprad)en feine Pannen:

„2öir mögen fjier nid)t bleiben; 3f)r fotlt, ^>err, mit unö t)eim tion bannen."

m 3>



2UI)t?eJ)nte ^venture.

2Ste <&t$miurt tmefcer in fein £anb fuf>v.

er <&fywät)ex ifriemljilbenS ging In'n wo er fie fanb,

§ ju hex JFönigin: „2Bir wollen in unfer Sonbj

3d) Watm', unliebe (Säfte finb wir ki bem 9tl)em;

jfrtemfjtlb, öiel liebe graue, nun faf)rt %t)x ju ben l'anben meüt;

©internal burcf; Untreue nur »erloren Ija'n

^ier in biefen Sanben (Suren öiel ebeln SJftann.

2)ejü follt 3f)r ntcfyt entgelten; icf> will (Surer pflegen fein

Um meines ©ofmeS willen, unb audb beS ebeln itlnbeö fein.

i

31)r follet, grau, audj f)aben alle ®ewa(t unb ÜÄadjt

2>ie ©igfrib ber 2>egen juttor (Sud) jugebract;t;

;

2)a3 £anb unb aud) bie ihrone bk fetyen (Sud) untergeben.

; 2llle ©igfribö Pannen füllen gern ju (Surem 2)ienfte leben."

2)o fagte man ben Anetten, man wolle ntcfjt langer weilen;

2)o gefdjaf) nacf; ben Stoffen öiel ©efjen unb (Silen;

S3et u)ren ftarfen geinben War iljnen ba$ £eben leiD.

2)en grauen unb ben SJcägben f)iep man fuctjen ©eWanb unb Üleib.
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3)a ber Zottig ©igmunb gern Ware weg geritten,

35a begann it)re üölutter £rtem£)ilben ju bitten,

35ajj fie bei ifjren 9J?agen follte bleiben fortan.

35a fprad) bie $rau ebet: „®ar fd)Werlid) i>a$ gefcr)ef)en fann!

Sßie möchte iäfy ben immer mit Singen anfel)en,

93on bem mir armem 2ßeibe foldjeö Seib ift gefdjeljien?"

35a fpracr) ber junge ©ifelfjer: „53iel liebe ©d)Wefter mein,

3)u follft um beiner Sreue Ijier M beiner Butter fev?n.

35te bir ta tjaben befdjweret unb betrübet ben Mut,

3)er bebarfft bu ntdjt ju 35tenfte; öerje^re bu all' mein ®ut."

(Sie fprad) $u ben Sieden: ,,3)od) nidE>t mag eö gefct)et)ett;

5Bor Setb tet) müfte fterben, fo oft ify ^agen follte fet)en."

„3)em will tdj bid; entheben, tuet liebe ©djwefter mein,

3)u follft bei beinern SSruber ©ifelfjeren fetyn;

3d) will mit gleijj btd; trb'ften um beineö 9J?anneö 2ob."

35a fprad) bie ©otteg Slrme: „35efj Ware ^riemf)i(ben Notf)."

35a eS ber junge @ifelt)er ifjr fo gütlid) erbot,

3)a begannen audj flehen Ute unb ©ernot

Unb ifjre getreuen Sftagen, bajj fie ntct)t jöge r>on bannen;

©ie platte wenig ©typen unter ben ©igfribeö Pannen.

,,©ie ftnb (Surf; Stile grembe," fo fprad; ©ernot.

„(S8 lebet fein fo ©tarler, ber nid)t müfte liegen tobt,

35a3 bebenfet, liebe ©ct)wefter, unb tröftet (Suren 9Jfut;

SBteibet hä ben greunben; ba$ gerdtl) (Sud) wafyrltd; gut."

©ie gelobte ©ifel^eren, ba$ fie nidjt gte^e öon bannen.

35ie Dtoffe gerüftet ftanben ben ©igemunbeö Pannen,

2ßeil fte wollten reiten ^um Nibelungen Sanb.

35a War aud) aufgefdumet ben 9tetfen alles tfyr ©ewanb.

0QE



^)in ju ifriemfn'lben

@ing .iSperr ©igemunb botnadji

„2>ie ©igfribeö Pannen/'

©o ju ber grau ei; fpracf),

„SSarten @uer kt ben hoffen,

2Bir wollen j|e|t reiten r)tn,

Sßett tcr) öiel ungerne

£ie bei ben 23urgunben bin."

3)a fprad) bie grau £rienu)ilb:

„9ftir ratfjen greunbe mein,

©o siel ©etreuer ict) fjabe,

3$ füll Ijier bei tfmen fei?n

;

3ct) fjabe feine ÜSKagen

3n ber Nibelungen Sanb."

Seib roar eö ©tgemunben

2118 er ba£ »on Jfriemljilben »erftanb.

2)a fpracb ber Äonig ©igemunb:

„Soft (Suct; nic^t fotdtpeö fagen!

93 or allen ineinen 9Äagen

©ollt 3f)r ifrone tragen,

SDftt gleichen ©erhalten

2Bie 3f)r juüor getrau ;

3f;r follt e3 mcf)t entgelten,

Daf? roir ben £elb »erloren f)a'n.

Unb fafjrt aucf) mit uns? surücfe

3u Sieb' (Eurem Äinbelein;

3)aS, graue, follt 3f)r

m$t SBaife taffen fe^nj

W
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2Benn (Suer ©ol»n mirb warfen, ber tröftet (Suct) bert Sftut;

2)ie SBeile (oll @ucr) bienen mancher £elb fü£jn unb gut."

©ie fpracb,: „£erre ©igemunb, bocE> mag tef; reiten nicfyt;

3er) mu£ f)ter bleiben, roaö immer mir gefcr)tcf)t,

Sei ben meinen Sftagen bie mir Reifen tlagen."

2)a fyörten biefe 2Mre bie 2)egen gut mit 9ftijjbef>agen.

©ie fpraetjen Sllte in ©leidem: ,,©o möcf/t' eö unö anfeljen,

2116 märe je£t baö gröfte Setb unö erft gefcf)efjen,

Solltet Sfyr bleiben hei unfern geinben f)ie;

@o mären ju ^>ofe geritten gelben ju drgrer ©orge nie."

„Sljr (ollt olme ©orge, ©Ott befohlen, fahren,

3Jian giebt (Sucr) gut ©eleite; ict) Ijeifje (Sucf) fcfwfcen unb maf)ren

3u ©igemunbeö l'anbe; mein tiebeö Äinbelem

Das? [oll auf ©unft unb £reue (Sucf; 9tecfen mol)t befohlen fetyn."

2)a jte moljrt öernafjmen, ba^i fte nict)t mottle t>on bannen,

Da meinten alle $ufammen bie ©igfribeö Pannen.

2Bie in fo großem Sammer ©igmunb ba 2lbfd)ieb nafjm

3Son grau £riem^i(ben! ba marb tljm funb siel Mb unb ©ram.

„D melji ber ^oc^ge^eite!" fpract) ba bei j?önig f)ef)r,

„(§3 gefcf;ieljt öon Jhirjmette ßinfortan nimmermehr

©nem Könige unb feinen 3D?agen, ma6 uns ift gefct)et)en.

SJtan foll unö fortan nimmer i)ie bei ben Surgunben fetten."

2)a fpract)en unüertjo^len bie ©igfribeg 2)egen:

„95ielleicr)t bafü mir noefy ^eerfaljrt in btefj Sanb pflegen:

©o mir ben red)t fänben, ber unö ben ^>errn erfdjlug;

©ie fjaben ftar!er geinbe unter feinen ilßagen genug."
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(Sr füjjte ifrtemtjilben; tt)ie jammervoll fpracfe, er bo,

2>a fie bleiben »oute unb er ba$ redjt erfahr

„Nun reiten ofjne greuben wir tjetm in unfer Sanb;

Sitte meine ©orgen ftnb mir nun erft recfjt befannt."

©te ritten ofme ®e(eite öou SBormeS über 9?f)ein.

©ie mochten u)reö -äftuteö wofjl Biet fidjer feint,

©o fie feinbfetig Würben angerannt,

S)af ftcf) wehren wollte ber fütnten Nibelungen £anb.

Urlaube^ begehrten fie ßon feinem SJiann;

3)a traten ©ernot unb aud) ©ifettjer f)eran

3u tf)m freunbttcfyen ©inneö; ifjnen war fein Unglücf leib;

£)ef ifjn ju ßerftcljem mit gletf ^ gelben waren bereit.

2)a fßrad) in guten Suiten ber gürft ©ernot:

„®ott vot\$ ba$ wofyl im .Jpimmel, an ©igfribeS $ob

©ewann itf) feine ©d)ulb nie, icb, tjörte aud) nie fagen,

2)ap 2Ber if>m feinb f)ter wäre; ify barf billig iljn beflagen.

2)a gab tfmen gut ©eleite ©ifeltjer baö ifinb;

©r brachte auö bem Sanbe mit ©orgen treugeftnnt

2)en £önig mit feinen Necfen f)eim nadj Nieberlanb;

9Bie Sßenig man ber Sftagen barin fröljlicljen SÄuteS fanb!

3ßie fie nun fuhren, ba$ fann id) titelt fagen. —
Sftan fjbrte ju allen Seiten f)ier ifriemfjilbe flagen

2)afü ifjr Niemanb trbftete baö ^er§ unb aud) ben Sohlt,

2ltlein tfjat eg ©ifetfjer, ber War u)r getreu unb gut.

25runf)ilb bie fcfjöne im tlebermute faß:

SBarob ^riemfjitb weinte, fie fümmerte Wenig baö;

©ie warb ju guten freuen tt)r nimmer bereit
5

©eit tfyat grau £riemf)ilb aud) if)r i>a$ arge ^»erjeleib.
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tteun^ljnt* Venture.

£8te bet 3libelun$en $?ovt n<td) SßotmS fam.

>a i)ie eble Jfriemfn'lb alfo öerWtttWet wart),

u)r in bem Sanbe kr ®rat> (Scfewart

23lieb mit feinen Wannen, it)r btenenb ju alten Sagen;

Der ^atf aucb, feiner gürftin feinen §errn retcpcf) flagen.

3u SßormeS bei bem fünfter ©ejimmer man baute ifjr',

®ar reictj unb Ijerrlid), geräumig, mit grofer 3kx,

Da fte mit iljrem Oeftnbe feit ot)ne greube faf j

©ie war in ber ^irdje gerne unb tljat mit gutem 2Biüen baö.

2Bo man iljren brauten begraben, ttne feiten fehlte fte bort!

SJiit traurigem 9Jhtte ging allzeit fte ju bem Drt;

Unb hat ®ott ben ®uten feiner ©eele §u pflegen.

SSiel emfig warb beweinet mit grofen freuen ber Degen.

Ute unb tfjr ©eftnbe tröfteten fte allftunb;

Da war aber baS §erje tljr fo jämmerlich wunb,

Daß fonnte nic^t verfangen wa$ man ifyx SrofteS bot;

Waü) bem lieben greunbe Ijatte fie bie aUergröjüefte üftotb,,
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2)te nad) liebem Panne je ein SBeib empfanb;

2)af man i£)re grofe £ugenb Daran ftc^tbarlidj fanb.

©ie flagte bi$ an ü)r Gmbe fo lang (ie ^atte ben %äh',

©eit rächte ftd) Wofyl mit £ro£e beö Myrten ©igfribeS SBeib.

©o fafi (ie nacf) if)rem Seite, baS ift alfwafjr,

Sftacfy tfyreS SÄanneS Sobe wobl »iertefyatb Safjr.

Nie fein 2Bort 51t ©untrer fprad? fte atlba,

Unb aud) ü)ren getnb £agen in ber 3«t fte niemals fafh

2)a fpracb, ber ^>elb öon Sronege: „©ragtet 3£)r baS $uwegen,

SDafi @ute ©cfywefter wollte greunbfc£)aft mit (Sud) pflegen:

©0 fdrne ju biefen Sanben baS Nibelungen ®olbj

£)e£ möchtet 3l)r 9Siel gewinnen, fo unö bk Königin würbe f)olb."

©r fprac^ : „2Bir wollen'S öerfuä)en; meine ©rüber fteljn iljr bei;

.2mrcf) bie wollen wir Werben, bafü fie wieber freunb uns fet)

,

Unb fo Wir ben £ort gewinnen, baf fte ba$ gerne fefye."

,,3d) öertraue nicf)t," fpracb, £agen, „baj? ba$ jemalö fo gefct;et)c."

2)a l)iep er Drtweinen f)in ju ^>ofe geljn

Unb ben 9ftarfgrasen ®eren; ba ba<3 War gefdjefjn,

^>olte man aud) ©ernoten unb ©ifelljer ba$ ftnb;

2)ie bann an grau jfriem£)ilben e3 »erfuhren milbgeftnnt.

2)a fpracb, tion 33urgunben ber ruljne ©ernot:

„graue, 3§r tläget ju lange ben ©igfribeS £ob;

(Sucf) will ber .fönig berieten, baf er iljm nidbj erfcf)lagen,

9ftan t)öret ju allen 3«ten (Sud) in fo. argem Jammer Hagen."

©ie fpracf): „2)e|j seilet il>n Niemanb; ttm fcfylug ^agenö ^>anb;

2öo man ü)n »erwunben fönnte, ta tcb, ü)m baS geftanb,

Söie fonnt' td? micb, bep öerfel)en, ba$ er i§m trüge -£>aj3?

3ct) Jjätte Wot)l gemieben," fpracb, bie Königin £riemi)ilb, „baö,



e _

HHe icr Ultbctunoen iport nad) HJorms kam. 207

2)ajj tdj nicfyt f)atte Serratien feinen frönen ^eibj

©o müjjt' tdj jefct nicr)t weinen, tdj »iel armeö 2Betb;

§o!b werb' icf) tljnen nimmer, t>te baö fjaben gett)aiu

2)a begann flehen ®ifell)er, ber »iel waibltct)e Sftann.

©ie fpract): ,,3ct) mufj if)n grüfjen, Wenn 3t)r fo mir lieget an;

2)efj ^abt 3f)r grojje ©ünbe; ber ifbnig f)at mir getf)an

©o öiet ^erjefetbeö gar olme meine ©d)ulb;

©iebt mein Sötunb ifym ©ütyne, giebt bocr) mein |>erj if)m nimmer §ulb.

„2)arnacr/ wirb e6 beffer;" it)re Srüber fpract/en fo;

„ä$ielteict)t er'6 um fie öerbtenet, ba$ fie nocr) wirb frolj."

„@r mag'6 noct) woljl t-ergüten;" fyradj ©ernot ber ^>e(b.

2)a fpracb, bie SammerSreicfje : „©efyt, icb, will tfjun, waö (Sucr; gefaßt;

3dj will ben £önig grüfen." 2116 baju fie fprad): 3a,

9ftit feinen beften greunben man ifjn su u)r fommen faf);

3)oct) burfte nicf)t £agen t>or fie treten Ijeran.

2Bof)l Wttfte feine ©ctjitlb er, bafj er tf)r ^»erjeleib getfjan.

Ü>a fie r>ergeffen wollte auf ©untrer il)ren ^>af

,

3)ie Königin ju füffen f)att' ü)m geziemet baff;

2Bdr' ifjr öon feinem Dtatlje nictjt grofeö Mb gefcfyelm,

§ätt' er mögen fecHtd) fyin $u grau £riemf)ilben get)n.

(5$ warb feine ©üf)ne nimmer mit Zfyxanen met)r

begangen unter greunben; it)r war if)r Schaben fcfiwer:

2)e6 £affeö öergaj? fie auf Stile, hi$ auf ben (Sinen ?Jiann;

3fm f)att' erfct)lagen SZiemanb, fo eS nicr)t £agen t)atte getfyan.

!Darnacr) nicr/t gar lange richteten fie baS an,

3)aj3 Die grau £riem^ilb ben großen §ort gewann

3Son Nibelungen Sanbe unb führen lief an ben 9tt)ein.

©6 war ifjre 3ttorgengabe; ü)r eigen folft' er billig fetyn.
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9fatf) bem fuhren ©ifelljer unb aud) ®ernot.

Sldji^tg ljunbert Pannen i?rteml)ilb ba gebot

Dafj fte tf)n fyolen foltten, ba er »erborgen tag,

Unb fein ber Degen Silbrig mit feinen beften greunben pflag.

Da man bie üom Steine nad) bem ©$a£e fommen fal),

Silberig ber tue! fuljne fprad) su feinen greunben ba:

„Der <!port barf roaltrlid) ifjr nict)t roerben geroel)rt,

Da fein als 9Jiorgengabe bie eble Königin begehrt.

Dod) fotlt' eS tv>ol)l nimmer," fprad) Silberig, „gefd)efm,

©o ttrir nic^t übler 2öeife oerluftig müßten ftefyn

Mit fammt ©igfriben ber guten Sarnfjaut;

Die mit fiel) trug immer JfriemljilbenS ebler Jfönig traut.

9£un ift leiber übel ©igfriben befommen,

Dajj unö bie Sarnfappe t)at ber §etb genommen

Unb ba$ tljm mußte bienen alleö biefeö Sanb."

Da ging ber ©dlja^meifter, tt)o er be§ ^>orteö ©crjlüffel fanb.

(S6 ftunben öor bem S5erge bie Ärtemfyilbenö Pannen

Unb auet) ein XfyU if)rer SÖtagen, ben ©rtjajs t)iefi man »on bannen

fragen ju bem Speere ju ben guten ©djtifflein,

Den füfjrte auf ben SBellen man ^u Serge auf bem 9-tljeitt.

9hm möget 3£)r r>on bem §orte SBunber fjören fagen:

©o Siel jmölf gan^e SBagen jum fjöcfyften mochten tragen

3n »ier £agen unb üftäctjten t>on bem Serge jut^al, —
Unb ifyrer jegttcfjer mußte fahren an jebem Sag breimaL

(So tt>ar barin nichts 2lnbre<3 alö ©efteine unb ®olb;

Unb ob bie 2Belt man b,atte bamit genommen in ©olb:

@r n>dre nicfyt üerminbert um einer Wtaxt Söertlj,

(§3 fyatte feiner ^agen traun ntct)t oljne ©ct)ulben begehrt
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Unb ba lag unter Sllfem »ort ©otb ein SBunfdjtütylein
j

2Ber ba$ t)atte erfunbet, ber mochte Reiftet fer/n

3n ber SBelt, ber ganzen, rootjl über jeglichen 9Jcann.

SSon 3llbrtd)8 ÜÄagen »tele ber £err ©ernot mit fic£> gewann.

2)a ber ^erre ©ernot unb ®ife(t)er baö Jtinb

2>e3 <!Sport3 fiel) unterrounben, untertfjan it)nen roorben ftnb

2)aö &tnb unb aucr) bie Surgen unb Werfen, bie »tel füfmen;

2)urct) gurrt) t unb ©eroalten mußten bk it)nen fürber bienen.

2)a fte ben «£>ort geborgen brachten in ®untt)erö Sanb,

Unb ftrt) nun erft bie Königin feiner 50?eifter fanb:

Kammern unb £t)ürme rourben fein »oll getragen.

Ttan t)örte fotdE>e SBunber »on guten ©ä)ätjen nimmer fagen.

Unb roare taufenbmale größer ber ^>ort cjeroefen,

Unb mär' oom ©rabe ©igfrib lieber gefunb genefen:

Sei it)m roare £riem§i(b geftanben fjembebioti
5

93on 2Beibe geroann nimmer ein -£>etb IMebe fo treu unb grojj.

5)a fte ben .§ort nun t)atte, ba famen in baö £anb

SSiele frembe 9tecfen. 3t)nen gab ber gürftin ."panb,

IDaf man fo grofe 9Jiübe ntmmermet)r gefet)en;

©ie pftag öiet grofer Sugenb; ba6 mujjte man ber grau geftefjen.

2)en Slrmen unb ben 9ieirt)en begann fte nun geben,

35af ba §agen forgte: ob man fte foEte leben

Waffen nort) eine SBeile, ba fte fo manchen ?Jcann

3n tr)re 2)ienfte gerodmte, bafj ir)nen braute ein Mb fortan:

5)a fprart) Äönig ®untt)er: „3t)r get)ört Setb unb ®ut;

2ßie folt tä) baö roenben, roaS fie bamit tt)ut?

JqclV ict) ja faum erlanget, bajj fie mir warb t)olb.

9cun laffen roir rtu)ig fie tt)et(en it)re «Steine unb tt)r rott)eö ©olb."

27
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«pagen fpract) ju bem £önig: „@6 follte ein metfer SJtonn

©o grofe ©d)ä§e nimmer einem SBetbe la'n;

©ie bringet eö mit ®aben ftctjer nocr) ju bem Sag,

£aj? eö woljl gereuen bie turnen SSurgunben mag."

Da fpracr) iföntg ©untrer: „Sdj fcr)wur ü)r einen ©b,

Dafj icf) ü)r nimmer wollte tf)im ein Seib,

Unb will eö fortan r)atten
; fte ift bie ©cfjwefter mein."

Da fpract) aber £agen: ,,©o tafjt micr) ben ©djulbigen fetm.

9?icf>t fct)ufen all il)re @tbe ber grauen ficr)re ^>ut;

Da nahmen (ie ber SBittwe baö iriel fräfttge ®ut.

§agen ficr) ber ©cr/lüffel alter unterWanb;

Da }ürnte if)r 25ruber ©ernot, als er baö gefcfyelyen fanb.

Da fpract) ber ^>err ©ifettjer: „23on £agen ift gefct)e^n

SSiet SeibeS meiner ©ct/Wefter. Dem mujj tct) wiberftetm.

2ßdr' er nict)t mein SOtoge, eS gieng' if)m an ben Seiby

SSon neuem $u weinen begann ba JEönig ©igfribS SBeib.

Da fpract) ber £erre ©ernot: „(£&/ wir immer 9Jiüt>' unb tyein

£aben mit bem ©olbe, fottten wir'S in ben 9{f)ein

SCtleö r)eipen fenfen, bafs fein 9?iemanb t)at ©ewinn."

©ie trat mit großen klagen »or ®ifelt)er it)ren Sruber i)in.

©ie fpract): „Sieber ©ruber, bu foltft gebenfen mein;

%äbe$ unb ®ute3 fottft bu QSogt mir fei)n."

Da fpract) er ^u ber grauen: „DaS fotf feint getf)an,

SBenn wir wieberfet)ren; ju reiten je£o liegt unö an."

Der £önig unb feine SÄagen tk jogen aus bem Sanb,

Darunter bie Stllerbeften bie man barinnen fanb.

9?ur .ipagen atleine blieb burct) feinen Qafy,

Den er trug i?riem§ilbenj ju bittrem leib if)r tf>at er baä.

^•W
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Sljre §ulb unb ©nabe. ©ie liefen if)n genefen.

3)a roarb tfym feinb .friemljitb roie fie eö nie juöov geroefen.

(Sl) baf »on Sronege §agen ben ©cr)a$ alfo t-erbarg,

Ratten fie ftcf) gelobet mit (Siben alfo ftarf:

2)a|3 er »err)of)ten bliebe, fo lang ü)rer (Siner möcrjt' leben.

60 fonnten fte ficr) felber unb feinem Slnbeten ifjn geben.

Ttit aber neuen Seiben befeueret War ifjr SJhtt,

Um Ü)re8 SRanneS (Snbe, unb ba$ fte iljr baö ©ut

Sllfo gar wegnahmen. 2)o tutete i§re iflage

©0 lang fte lebte, nimmer, biä ju tljrem legten Sage.

ftacr) ©igfribeö Sobe, baö ift all tt>af)r,

35lieb fie in »ielem Sammer roofyl breiten 3af)r,

3)a fte beö gelben £obeS ju feiner 3eit öergafj.

©ie beroal)rt' ifym £reue; tt)r jeugen muffen Sllle ba8.

(Sine reiche gürftenabtei ftiftete grau Ute

9?act) 5)anfrate6 Sobe r>on tf)rem ©ute

?Jiit ftarfen reichen 3infen, alö eg nod) Ijeute tjat

,

2)a6 Softer i>a ^u Sorfe, bejj 2)mg »iel £)ocfj in (§£)ren ftaf>t.

Da^u gab aucr) 3hiemr)ilb feit ein groß £l)eil,

Um ©igfribeö ©eele unb aller ©eelen ^>eil,

©olb unb ebet ©efteine mit roilliger ^»anbj

(Sin 2öeib als fte treuer, ift unö feiten roorben befannt.

Seit bajj bie grau JtMemljilb ben ^>ap auf ©untrer »erfd^or

,

Unb boct) oon feinen ©Bulben ben großen £ort »erlor:

Söarb i§r ^er^eleibe taufenbfältig mefjr;

3)a roare gern t>on bannen getvefen bie grau reicr) unb f)ef)r.

a
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Da war ber grau Uten ein ©iebeff)of bereit,

3u £orfe bei tf)rem Softer mit grofer 9?eict)r)eit

;

2Beg 30g »on il)ren £inbem bie 2öittWe nad) bem Ort.

Die l)ef)re grau begraben liegt nocf; in einem ©arge bort.

Da foraclj a(fo bie Königin: „93ief liebe £od}ter mein,

2Beil bu nict)t f)ter magft bleiben, fo follft bu bei mir fei?n

3u £orfe in meinem §aufe nnb follft nicfyt deinen fortan."

Da antwortete iftriemtjtlb: „2Bem tiefe ict) bann meinen 9J?ann?

„Den lafj bu tjier bleiben," fpract) grau Ute,

„Daö Wolle nid)t ®ott im ^immel!" fpract; aber bie ®ute,

„SJietne »fei liebe 9Jhttter, baoor Witt ict) mict) wahren!

23ielmef)r muß wal)rlict) er mit mir r>on Rinnen fahren."

Da gebot bie SammerSreicfje, baß er warb auf ergaben;

©ein ebleS ©ebeine warb jum anbernmal begraben,

3u i'orfe bei bem fünfter mit alten (5f)ren feit,

2öo ber -£>etb, ber füfjne, in einem langen ©arge leit.
*

3n benfelben Seiten ba £rieml)ilbe follte

3ie£)en mit tyxex Butter, wofjin fte gerne wollte,

Da muffte fte bod) bleiben, als eö follte fetyn.

Daö urfact)ten 9ftdren, oon ferne fommen übern 3ftl)ein.

* liegt. 5n fYmvfit'i Klier Sffiiinfrart nodi üblich roie fair.

w
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3tt)an^ijgCte 2lüntture.

\ 3S$te Höitt«) ©£el nad) ?öur«}intben um &vieuif)ilben fanbte.

a6 mar ju jenen 3 eton, als grau .Ipelfe »erftarb

Unb ber ifomg Qtl&d um anbre grauen Warb,

2)a rieten feine greunbe, in SSurgunbenlanb

3u einer [tollen Söittwe, bie tt>ar grau ifrtemljilb genannt.

©eit bafj war begraben ber fcfiönen .iSpelfe %tib,

©prägen (ie: „SBollt 3f)r immer gewinnen ein ebel SBeib,

2)er .£öcr}ften unb heften ©ine, bie je ein Äonig gewann:

©o net)tnt biefeibe grauen; ber ftarfe ©igfrib war i()r 9J?ann."

2)a fpracf; ber reiche Äöntg : „SBie möchte ba$ ergaljn?

Sin tcb, bocb ein ^>eibe, ber feine Sauf empfafm!

©o ift bie grau eine (Sbriftin; brum üerlobt fie mir ftcf) niefit.

(§3 müfte feün ein Söunber, wenn eS immer fo gefefnefit."

2)a fprac^en bk 3)egen: „2?telleicf)t bap fie'ö bocb) tf)ut

Um (Suern fyobjen 9tamen unb (Suer grofeö ©ut.

9Jtan foll eö boct) üerfueben an baS Diel eb(e Sßeib.

3f)r mbget üiel gerne mimten tbren üiel waiblicben l'eib."

S
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£>a fpvac^ ber £öntg ebel: „2Bem ftrtb nun befannt

Unter @ucr), beim 9lf)eine bte Seute unb ba$ Sanb?"

2)a fpracfy öon Seeklaren ber gute 9tübeger:

„3$ §ab' gerannt öon Ämbljett bte stet ebeln .fönige fjel)r.

©untrer unb ©ernot, bte ebeln bitter gut,

3)er britte l)eifet ©tfclfjer; tljrer 3eglict)er tfntt

2Ba6 ifmen ftefjt am Ijöcbften öon (5f)ren unb Sugenben an;

Sluct) Ijaben baffetbe immer ifyre alten SÄagen getljan»"

2)a fpract) wieber (Sfjel: „greunb, bu follft mir fagen,

Db jte in meinem Sanbe follte Jftrone tragen?

Unb ift ü)r Mb fo fcfyöne, roie mir ift gefait?

SJietnen beften greunben [od e3 nimmer Serben leib."

„<3ie öerg(eicr)et jtcr) an ©djöne wol)l ber grauen mein,

Reifen ber Diel reichen; ja nimmer tonnte fetyn

3n biefer SBett fct)öner irgenb £önigeö SBeib.

2ßem fte fid) »erlebt als brauten, ber mag woljt tröften feinen Setb.

(Ex fprad): „<&o wirb fte 9£übeger, wie bu mir wünfcf)eft wofjl,

Unb fo td) bei £riemb,ilben jemals liegen foll,

Xafür will ict) biet) lohnen aufs befte al8 id) fann,

Unb tjaft auet) meinen SBiUen fo reetjt atlermafjen gett)an.

2tuö meinem ©cf)a|e fo Ijeijj' ict) bir geben,

3)ajj bu unb beine ©efellen fröt)lid) mögen leben,

3Son hoffen unb öon Kleibern atteö wa$ bu begetirft:

2)a3 f)ei$e icf) bir bereiten fo bu ju ber SBotfc^aft fäljrf

2)a antwortete 9tübeger ber 9J?arfgraöe reict):

„23eget;rte id) beineö ®uteö, ba$ War' feiner Sugenb gleich

;

3 et) will bein 23ote gerne werben an ben 9it)ein,

Mit meinem eignen ®ute baä ict) l)ab' öon ben <£>anben bein.

^y=ib
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Da fpracf) ber reiche Äönig: „91m, wann Wollt 3l)r fafjreu

9iacr/ ber Sftinniglicfjen? ©Ott fotl (Suct) bewahren

Stuf ber Steife an allen (Sljren unb auc^) bte graue mein.

Def möge bag ©lütf mir Reifen, baß fte unö gndbig muffe fetyn.

Da fpracf) aber Diübeger: „(Sf) wir räumen baö Sanb,

SMffen wir erft bereiten SBaffen unb ©ewanb,

Sllfo bafj wir Sfjre ßor Surften mögen fja'n.

3$ will führen jum Steine fünffyunbert Waiblicfyer 9Äann;

Dajj, Wo man ju Surgunben micf; unb bie Steinen fefye,

Dafj ba tf)rer 3egtitf)er frei jur ©tunbe geftefye,

Dafj nimmermehr ein Jt'ömg alfo manchen ?J?ann

©o ferne ftattlitfjer fanbte, benn bu jum 9if)eine fjabeft getrau.

Unb ob bu, J?önig ebel, eö barum nicfyt wittft la'n:

©te war bem beften tarnte, ©igfriben, untertfjan,

Dem ©igmunbeö Jt'inbe, ben fjaft bu t)ier gefefjen.

5Dtan mochte grojje @f)ren mit 2öaf)r^eit ifjm jugefteljen."

Da fpracf) jtönig (S&el: „2ßar fte beS 9?eden SBeib,

©o war wofjt alfo treuer beö ebeln Surften %eib,

Dafj ict) nicf)t r>erfcr)mäf)en hk Königin fotl.

Durcf) it)re ötel große ©cfjöne fo gefaltet fie mir wofjl."

Da fpract) ber Sttarfgraüe: ,,©o Will ict) (Sud) ba$ fagen,

Daß nur unö fjeben »on Rinnen in ttter unb jroanjig Sagen.

3ct) entbiet' eö ©otelmben, ber lieben grauen mein,

Dajj tcf> nacf) ictiemfjilben felber 23ote Wolle fepn."

.Spin ^u 23ect/laren fanbte ba Diübeger.

Da roarb bie 9ftarfgrar>in traurig öiel fef)r.

(Sr entbot ü)r, baf er wollte bem £önig werben ein 2Beib;

SÜtinniglicf) ba gebaute fte an ber frönen ^etfe %äb.

¥



217

übegereS Vertraute

2)ie Sotfdjaft »ernannt;

@m Xfyeil war'S % jutn Seite,*

SBeinen (ie anfam,

D6 fte gewinnen follte

©ine gürftin fo wie ef)';

©0 fte an Reifen backte,

2)a3 t^at ifjr an bem ^erjen wef).

9tübeger öon Ungern

9titt weg in fteben Sagen.

2)aS war bem .fbnig @£et

3u greube unb 23ef)agen.

3n ber ©tabt ju 2Bien bereitet

Sßurbe ifynen ©ewanb*

ü)a modj)t' er nic£)t länger

fragen ber Steife ©tttfeftanb.

2>a ju Seeklaren

Söartete fein ©otelinb,

Unb bie junge Mattgratiin

,

9iübegereS tftnb,

3§ren lieben 33ater gerne

Unb feine Scannen fafj..

©n iriel fef)n(tcf) Darren

2)a öon frönen grauen gefdjalj.

(St» ber ebfe 9tübeger

Diitt nact) 23ecf)laren,

Slu8 2Bien ber ©tabt alle

2)te ©ewanbe fetjon waren

9? i 6 e ( «1 n g e n 5?
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9tect)t öötlig unb ftattlicr) auf ©aumtf)teren fommen;

Die fuhren in ber Sftapen, bajj fte Wenig ©d)aben genommen.

Da fte ju 33ed)laren famen in bie ©tabt,

©eine 9ieifegefellen wo£)t Verbergen bat

Der 2Birtf) milb unb freunbltc^
, fte fjatten'S gemäd)litf) ba.

®otelinb, bie reiche, ben SBirtr) tuet gerne fommen faf).

©o aucf) bie junge 9J?arfgrasin , fein liebeS £öd)tertein
;

Der fonnte nimmer fein kommen lieber fetyn.

Die gelben auö ^eunenlanbe flaute fte öiel fror),

Sftit lacr)enbem SSJiute fprad) bie eble Jungfrau fo:

,,©er/b un6 grof wttlfommen, mein QSater unb feine Pannen!"

SlufS fd)önfte $u banfen mit gletfje ba begannen

Der jungen SDiarfgraßin bie ebeln bitter gut

2Bof)l wufte grau ©otelinb beö ebeln StubegereS iöhtt.

Da fte beö 9?acr)te6 bei Dtübegeren lag,

SBie freunblicr)en gragenö bie Sftarfgrairin pflag:

2ßof)in ir)n fjatte gefenbet ber £bnig öon ^eunenlanb.

(§r fpract) : „9fteine grau ©otetmb , baö tt)u' icr) gerne (Sud) befannt.

3cf) foll ba meinem ^erren werben ein anber Sßetb,

9?ad)bem ift üerftorben ber fcf)önen feelfe %eib.

3cr) will um Jh-temf)ilben reiten an ben 9ifjem
j

Die fott t)ie bei ben ^»eunen »iel gewaltige gürftin fetyn."

„3a wollte ®ott," fprart) ©otelinb, „baf ba3 mochte gefct)et)en;

3Bir pren fte bei 9J£anct)en in f)or)en (§r)ren fielen,

©ie tröftete um meine £errin micr) wot)t noct/ in alten Sagen;

2Btr fönnten fte bei ben ^eunen gerne fet)ert £rone tragen."

(grU ^
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3)a fprad) ber Sftarfgraü 3iübeget: „braute ?fraue mein,

Sie mit mir [ollen reiten r>on Immen an ben Sftfjeirt

,

Denen follt 3l)r mitbiglicr) bieten (Suer ®ut.

©o reicher fafjren gelben, fo finb jie befto t)bf)er gemut."

(Sie fpracr): „3ft irgenb (Stner, ber'3 gerne r>on mir nimmt,

3d) gebe einem Seben, tx>a$ iljm nur geziemt,

(Ei) 3t)r »on tnnnen [Reibet unb bie mit (Sud) getm,"

Da fprad) ber £err Otübeger: „Daö wäre mir ju i*tebe gefct)er)n."

Qei\ tt)a6 man reifer 3 euge «uö tf)^en Äammern trug!

2>at)on ben ebeln 9tecfen warb gett)eilet genug,

Sie fleifnglid) ju fcr/tnücfen vom |)aB btö ju ben ©poren.

2>ie if)m baju gefielen, bie fyatte 9tübeger ftd) erforen.

2ln bem fiebenten SJtorgen üon 33ed)laren ritt

Der Sßirtfy mit feinen ©dften. 3n plle führten fte mit

SBajfen unb aucb, tleiber burd? ber SSaiern Sanb.

©ie würben auf ber ©trafie »on Zaubern feiten angerannt.

3nner §rt>ölf Sagen ritten fte an ben ^ein.

Da fonnten biefe 9ftären nid)t lang r>err)or)Ien fetyn,

SJtan fagte e3 bem Könige unb feinen Scannen an,

Daf frembe ®äfre Mmen; ju fragen ba ber SBirtl) begann:

£>b Semanb fte fenne, ba$ man'3 if)m follte fagen.

Man fat) iljre ©aumtfjiere siel fdjwer tragen;

Dajj fie süet reic^ waren, baS warb ba woi)l berannt.

Ttan fdr)uf if)nen Verberge in ber weiten ©tabt jurfjanb.

Da bie r>iel gremben waren t)ereingefommen,

2Barb aud) berfelben Ferren balb wafjr genommen.

©ie wunberte, wot)er führen bie Sieden an ben 9t!jem;

Der 2ßirtf) fragte £agen: 2ßer bie Ferren motten feim?

—
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Da fyradj ber Qelb »on Sronege: „3dj> f)ab' fte nodj nicfyt gefeljm,

©o Wir fte nun flauen, fotlt 3f)r burdj mic^ »erftelm,

SSon wannen (ie reiten f)tx in btefeö £anb.

©te müften fetyn triet frembe, l)dtt' icf) fte ntdjt balb erfannt."

(§§ Ratten je£t bie ©äfte Verberge genommen.

3n siel reichen Kleibern voax ber SSote fommen

Unb feine .Speergefellen. $u «§>ofe fte ba ritten

;

©ie führten gute Kleiber, bie waren »iel tunftlicr) gefctmitten.

Da fpracb, ber fcr)netle ^agen: ,,©o ify micr) brauf öerftelje,

Denn ict) ben Ferren feit lange juerft wieber felje:

3l)r ga^ren rntdj gemahnet, alö fei? eö 9tübeger

9Son f)eunifcr)en ?anben, ber Degen trief füf)n unb l)et)r."

„2Bie fotl id) baS glauben," furacf) ber i?önig juf)anb,

„Dafj ber »on Seeklaren fdme in biefe &mb'?"

(56 rebete ifönig ©untfjer folcr)er Süorte ba,

21(6 ber füf)ne ^agen ben guten 9tübegeren falj.

(§,x unb feine greunbe fte liefen alle fjerbei.

Da fal) man üon Gittern fünffmnbert ©ättet frei.

Da würben Woljl empfangen bie tton ^eunenlanb.

9tiemalö trugen SSoten alfo fyerrlicfyeö ©eWanb.

Da liejü »on Sronege £agen laut bie ©timme fcr)allen:

„9lun fet) ©ottwitlfommen geboten ben Degen allen,

Dem SSogt »on 23ect)taren unb ben Scannen fein!"

©ie (üben mit ©ritten beim (Smpfang bie frfmellen ^eunen ein.

DeS tfönigeö näc£)fte 9J?agen gingen, wo man fie fal);

DrteWem »on Wlefye ju 3tübeger fpracfj) ba:

„2Bir f)aben ju allen Seiten nimmermehr gefefjen

©äfte frier fo gerne; baö fotlt 3f)r in Sreu'n »on mir t>erftef)en."

@=^ ~ ^
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De6 ©rufüeö fte ba Sanften ben Werfen allzumal;

9J?it bem .gjeergefinbe gingen fie in ben ©aal,

2öo fte ben .fönig fanben mit manchem Jjerrlicßen -»Kann;

Der Surft ftanb auf »om ©töe; bau war mit großer 3ud)t gettjan.

2Bie recf)t mit r)o§en «Sitten er ju ben Soten ging!

©untrer, unb aud) ©ernot, gar fletfugticl) empfing

Den ©aft mit feinen Pannen, alö ü)m wofjl jutam;

Den guten 9tübegeren bei ber ^>anb ber £önig natym.

(Sr führte tljn ju bem ©i£e ba er fefber faf;

Den ©aften f)iej3 man fct)enfen, öiel gerne tf)at man baö,

SWetlj, ben tuet guten, unb ben beften Sßein,

Den man fonnte ftnben in bem ganjen Sanb am S^ein.

®ifelf)er unb ©ere bie waren beibe fommen,

Danfwart unb SSotfer bie Ratten aucr) öernommen

Ttixxe t>on biefen ©äften, fie waren frohgemut;

©ie empfingen öor bem Könige bie diittet ebel unb gut.

Xa fprad) au feinem Ferren üon Sronege ^»agen:

„üftan fotl eö ben Degen immer Wol)[ im @ebäct)tnif} tragen,

2Baö unö ber Sftarfgrase ju £tebe t)at gett)an;

Defj foltte Sofyn empfa^en ber fct)önen ©otetinb-e SJiann."

Da fpracf) ber J?önig ©untrer: „3$ rann baS m'cr)t vertagen;

3ßte fte fiel) gehaben beibe ba$ follt 3t)r mir fagen,

(S^el unb aucr) ^>etfe auö ber £eunen Sanb."

Da fpract) ber Sftarfgraöe: „Daö tt)u' icf) gerne (Suct) befannt"

Da ftunb er auf üom ©tuljle mit feinen Pannen allen.

@r fpracr; ju bem Könige: „3ft eö (Su'r 3Bot)Igefatlen

,

Dajj 3t)r mir'6, Surft, erlaubet, fo will icb/g nicf)t »erlagen;

Die 9Mre bie tct) bringe, bie Witt icfy je$t (Sucr) gerne fagen."

~^r
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(Sr fprac^ : „2öaö man für 3JMre (Surf) an unö entboten Ijat,

2)ie ertaub' irf) (Surf; $u fagen, ol)n' meiner greunbe 9tatlj).

3f)r feilt fie taffen l)ören mirf) uni) bie Pannen mein 5

2)enn (Surf) f>ter alte (Sf)ren foöen gern gegönnet fetyn."

2)a fprarf) ber 33ote biberbe: „Surf; entbietet an Den S^ein

©etreuttrf;e 2)ienfte Der gro^e Sogt mein,

2)ar$u all Den greunben, bie 3§r mbget lja'n;

Slurf) ift biefe 23otfrf)aft mit tnel großen freuen getljan.

Surf; f)iej3 mtrf; ber .fönig ebel Hagen feine 9cotl);

©ein Solf ift of)ne greube, meine graue bie ift tobt,

,£etfe bie öiel reiche, meines Ferren %ßäb,

2)aburrf) nun ift öerroaifet mancher frönen Jungfrauen %äb;

2)er eblen Surften Jtlnber, ik fte gesogen l)at,

3)aüon eö im Sanbe »iel jämmertief; je£t ftaljt;

2>ie Jjaben nun leiber 9ftemanb ü)rer mit freuen ju pflegen,

5)rob aud), irf) rodfnie, nimmer beö £önigg <5orge jtdj roitt legen/'

„Sflnn loljn' il)m @ott," fyrarf; ©untrer, „baf er bie iDienfte fein

©0 roilliglirf; entbietet mir unb ben greunben mein;

2>en feinen ©ruf irf) gerne l)ier öernommen f)an;

(So füllen ifym gern au £>ienften fev;n betbe, Sftage unb Sftann."

2)a fyrarf) r>on 23urgunben ber ^»erre ©ernot:

„2)ie 2ßelt mag immer flagen ber frönen <!pelfe £ob

Um ibre tuelen £ugenben, beren fie tonnte pflegen."

Sei ftimmte ber 9vebe .Jpagen unb iüel mancher anbre 2)egen.

2)a fprarf; aber 9tübeger ber eble 23ote r)efjr:

„2Beil 3f)r mir, Jtönig, erlaubet, irf; foll Surf; fagen mel)r,

9öaS (Surf; mein lieber .!perre £)ie^er entboten t)at,

2)a eö narf; Reifens Sobe fo redjt tummerlirf; bd ü)m ftafyt:
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Sftan fagete meinem -gierten: £vtemf)tlb fei> or)ne 9ftann;

0£>en: ©igfrib ift geftorben,) unb ift t>a$ fo getljan,

SBottt 3r)r ü)r ba6 gönnen, fo fott fte J?rone tragen

33or (SfcelS Werfen; baö lajjt iljr mein §erre fagen."

3)a fpract) ber reiche £önig, roofjfgejogen roar fein SJhtt:

,,©ie fyöret meinen Sßitten, ob fte eö gerne tf)üt

2)en null icr) @ucr) fünben in biefen breien Magern

©r) icfr/3 Bon i§r erfaören, roie fottt' ict) (§|5eln eö »erfagen?"

2)teroetle man ben ©aften ©emact) fct)uf attert)anb.

3fmen roarb fo gebienet, baj? 9tübeger ba geftanb

2)af er roof)l t)ätte jum greunbe manchen ®untt)er6 2Jcann.

-£>agen it)m biente gerne 5 er f)att' i£)tn fo ^noor gettjan.

2llfo blieb ba Kübeger bis an ben brüten £ag.

2)er J?önig 3ftatß befanbte, ütel roetelicr) er pflag,

Unb ob eS feine Sftagen bünfte root)l getr)an,

S>af ifrtemr)üb fottte nehmen ben ebeln .fönig ju if)rem Sftann.

©ie rieten eS einmütig, ofme allein ^>agen.

2)en borte man ju ©untrer, bem fübnen 2)egen, fagen:

,,©er/b 3r)r roof)l bä ©innen, fo fer/b baoor auf ber §utj

Unb fo fte roilligen rooltte: nimmer ifjr bin SBttten tt)ut!"

„2Barum," fpract; ba ©untrer, „fottt' ict) ba roilligen ntct)t?

2Ba3 fjinfort ber Königin %kbe$ noct) gefd)ict/t,

3)a3 fott ict) tr)r root)l gönnen
; fte ift bie ©ctjroefter mein.

2Bir fottten felbft brum roerben, fo eS if)r jur (S'fjre möchte fetyn.'

Da fpract) aber £agen: „9hm laft bie Rebe ftafm!

£dttet Sör öon ©gel ihmbe, als tct) fein Jhmbe §an,

Unb fott fte ü)n minnen, roie ict) (Suct) Ijöre fagen,

©0 müßt Bon eignen ©ct)ulben 3t)r fürber grojje ©orgen tragen.

m
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„SBarum?" fprarf; ba ©untrer, „leirf)t öermeib' tcf> ba3,

Dafj td) tljm fomm' fo nar)e, baf trf) feinen £af;

23on if)m nutzte bulben, ob auct) fein SBeib fte rodr'."

Da fprarf) aber ^>agen: „Da^u ratt)' irf) nimmermehr."

9ftan fjiefi narf) ©ernoten itnb ©ifelfyeren gef)en,

Db bie Ferren bauchte, eg fbnnte mit gug gefd^e£)en,

Daj? ifriemfjilb follte nehmen ben reiben JFönig r)ef)r.

9?orf> roiberrtetl) eg immer £agen, vmb fein Slnbrer mef)r.

Da fpracfy »on Surgunben ©ifeli)er ber Degen:

„9?un möget 31jr, greunb >£>agen, norf) ber Sreue pflegen;

SSergütet it)r bie Seibe, bie 3f)r ü)r l)abt gett)an.

2Ba6 it)r mag ©uteö gelingen, ba fotltet 3f)r nidjt roefjren bran.

3a fjabt 3fjr meiner ©rfnr-efter fo tuet betrübt ben 9Jhtt,"

60 fprad) aber ©ifetfjer, ber 9terfe füf)n unb gut:

„Dafs fte gug roofjl f)dtte, baf fte (Surf) rodre gram.

Zimmer einer grauen gröfre ftreube man benahm."

„Daf iä) ba$ tnoJ)t befenne, ba6 tr)u' trf) (Sud) funb.

©oll fte aber nehmen (S<3el unb erlebet 3«* unb ©tunb',

©ie tljut unö öiel 2etbe6, fo fte'g barauf richtet an;

Denn ba roirb iljr bienenb tüel mancher roaiblirfje Sttann."

Da antwortete £agen ber füfme ©ernot:

„(SS mag affo bleiben hi$ an tfyrer Seiber £ob,

Dafj ttrir niemals fommen t)in in (Sgelö Sanb.

3Bir rootlen if)r Streue galten, fo rotrb eö unS jur (Sl)re geroanbt.

Da fprarf; aber ^>agen: „9Rir mag baä Stfiemanb fagen!

©oll bk ebte £rieml)ilb Reifens i?rone tragen,

©0 tl)ut fie un3 SetbeS, roie fte nun füge baö.

3r)r follt e3 laffen bleiben; ba$ jiemet (Surf;, 3f)r Werfen, bafj."

w5
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Sftit 3ovne fpracr) ba ©tfel^er ber fcfyönen Ute ©ofm:

„2ßtr fotlen boct) nirf)t Sitte fo üerrdtfyerlicr) t£>urt
j

2ßa3 (S£)ren if)r gefrf)dt)e: frof) fottten ttrir bef? feint.

2Baö 3f)r aud) rebet, -§agen, id) beroabre il)r bie Sreue mein."

2)a baö Rötete §agen, ba warb er ungemut.

©ernot unb ©ifeffjer, bte ftoljen bitter gut

Unb ©untrer ber reiche am (Snbe rieben baö:

©o einwilligte £rieml)ilb, fte wollten'^ laffen ofjne -^ajj.

Da fprarf) ber gürft ©ere: ,,3rf) witt'3 ber grauen fagen,

Dajü fte tf)r ben .fbnig (Sjjel (äffe wobl besagen.

Dem ift fo mancher $Rerfe mit gurrf)ten untertl)an;

(Sr mag fte norf) tröften, fo trief fte Setbeö je gewann."

Da ging ber frf)nelle 9tecfe wo er Äriembilben fafij

©ie empfing ifjn gütftd); aföbatb fpracr) er ba:

„3r)r möget mirf) gerne grüben unb geben SSotenbrot;

(SS will baö ©lürf (Sud) fct)eiben oon aller (Surer grofjen 9?otf).

(So t)at um (Sure 9Jiinne, graue, rjietjer gefanbt

(Siner ber Sltlerbeften , ber |e 5?önige6 £anb

©ewamt mit »ollen (Sfjten ober Ärone burfte tragen;

(So werben eble bitter; ba$ r)ie{j (Surf) (Suer SBruber fagen."

Da fprarf) bie 3ammer3reirf)e: „(Surf) folt »erbieten ©Ott

Unb allen meinen greunben, bajj fte borf) feinen ©pott

2ln mir Slrmer üben. 2ßaS fotlt' irf) einem 9Jtann,

Der je ^erjeliebe öon einem guten Sßeib gewann?"

(Srnfttirf) fie'ö wiberreb'te. Da famen gefrf)Winb

©eruot if)r Sruber unb ©tfelljer ba6 £inb.

©ie baten gar freunblirf) unb tröfteten iljr ben 3ftut;

©o fte ben ifönig ndl)me, baS tarne wabrlirf) tf)r ju gut.
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Ueberwinben fonnte 9?iemanb ba baS ebfe äßeib,

Dafj fte mimten follte eines SftanneS %tib.

Da baten fte bk Degen: „Stfun laffet bod) eins gefd?el)en,

©o 3f)r 2lnbre6 nidjt tljuet: ben 33oten williget 51t fcfyen."

„DaS will id) nidjt öerfagen," fpvadj (ie bagegen,

,,3d) fef)e oiel gerne Dlübeger, ben Degen,

Um feine sielen Sugenben. 2Bar' er nid)t Ijergefanbt,

3ßer fonft ber 35ote wäre, bem blieb' id) immer unbefannt."

©ie fprac^ : „3ljr fottt ü)n morgen bringen t)er ju mir

3u meiner Kemenaten ; »erfte^en fott er f)ier

SSiel gar ben meinen SBitlen; id) will'S it)m felber fagen."

3f)r warb ba erneuet im fersen it)x Biet grofeS klagen.

Da begehrte aud) nichts SlnbreS ber et>Ie 9tübeger,

2116 baf er möchte fet)en bie Königin tjeljr;

(Sr wußte (icf) fo Weife, wo eS immer fonnte gefcfyeljen,

Daß feinem Ueberreben fte nidjt burfte wiberfteljen.

DeS anbern Borgens frülje, ta man bie SMeffe fang,

3)ie ebten SSoten tarnen. 2)a warb ein groß ©ebrang.

3)ie mit 9iübegeren ju ,§>ofe wollten gefjn,

Deren faf) man fd)ön gefleibet üiel manchen fjertltdjen Degen ftet)tt.

Ä'riemljilb bie fd)öne, siel reid) unb !)od)gemut,

©ie Wartete DiübegereS, beS eblen 25oten gut.

(Sr fanb fie in bem ©ewanbe baS fie alle Sage trug;

Dabei trug ü)r ©efinbe ber allermeisten £leiber genug.

©ie ging i£)m entgegen jur £f)üre fjinan,

Unb empfing üiel gütlid) ben (SiselS SKann;

Wtit fid) nur jwölf Slnbre Ijatte er genommen.

?Utan bot il)m ©ruß unb (S£)re j nie waren f)öl)ere 23oten fommen.

¥
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Den sperren unb feine Pannen ft($en f)iefj man ba;

Die jwet SÄarfgraüen man »or i^r fteljcn faf),

(Scfetvart unb ©eren, t>ie ebeln bitter gut.

Um ber ^jauSfrau willen fte fal)en 9£temanb Wohlgemut

Sie fal)en öor il)r jtfjen iuel manche fdjöne äftaib.

Die grau auöerforen WujHe nur »on i*etb.

3§r ©ewanb war »or ben Prüften son Reißen Streuten najj;

Der ebte 9JJarfgraüe faf) woljl an jfriemfnlben baß.

Da fprad) ber f)el)re 23ote: „23iel eble6 Königes ittnb,

SKtr unb meinen ©efetfen, bie mit mir fommen ftnb,

Sollt 3§r baö erlauben, ba$ wir »or (Sud) ftafjn

Unb (Sud) fagen bie 33otfd)aft um bie wir l)er geritten f)a'n."

„9Zun fet> eö (Sud) erlaubet," fpradb, bie Königin,

„2Ba6 3l)r reben Wollet! Sltfo ftel)t mein ©inn,

Dajj td) eö gerne ^lövej 3l)r fctjt» ein 23ote gut."

Die Slnbern ba woljl Porten ifyren unwilligen SJiut.

Da fßrad) *>on 23ed)laren ber gürft 3tübeger:

„ÜJitt freuen grojje IMebe (Si3el, ein ßonig f)ef)r,

£at (Sud), graue, entboten l)er in btefe %anb\

(Sr l)at um (Sure Spinne ßiel gute Werfen l)ergefanbt.

(Sr entbeut (Sud) mit ©unften üteb' ol)ne 8etb;

3u fteter greunbfd)aft fe». er (Sud) bereit,

SBte er tf)at grau Reifen, bie tf)m %u £erjen lag.

Um if)re Sugenben trauert unfröl)lid) er fd)on manchen Sag."

Da fprad) grau ifrtemfyilb: „9ftarfgraoe 9iübeger,

©o 3emanb red)t wüfüte meinen Sammer fd)wet,

Der bäte mid) nid)t minnen einen anbeut 9J?annj

3d) »erfor ber SSeften (Sinen, ben jemals eine graue gewann.'

BP
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„2Ba8 mag nacfy Selbe tröften," fpracf) ber öiel füfime Sflann

„21(6 freunbltctje %kbe, 2öer bie gerodljren fann,

Uni) fo man @tnen liefet, ber (Stnem ju .Sperren fommt?

sJtad) r)er$innigem i'eibe fein anbret £roft fo güt(tcf) frommt.

Unb gerur)et 3f)r ju minnen ben ebfen Herten mein:

3tt)o(f öiel reicher fronen fottt 3f)r gewaltig fetyn,

ÜJaju gibt (Suct) mein §erre roofjt breifig gürften &mb
;

2)ie aUe t)at bedungen feine öiel ungeftüme ^>anb.

3l)r foüt auct) roerben £errin über manchen roerttjen Sftann,

CDie meiner grauen Reifen roaren Untertan,

Unb über öicle grauen, fjoljer gürften Jfinb',

3)eren ©eroatt fie fjatte," fpract; ber 2)egen freunblict) gefinnt.

„Daju gibt (Sud) mein £erre, baö Ijeifiet er (Suct) fagen,

So 3()r geruhet £rone bei bem Jfönig ju tragen,

©eroalt ben aUert)ödE>ften, ben §elfe je geroann.

2)en fotlt 36r gewaltig üben öor jebem (S#elS Sftann."

2)a fpract) grau icMemfjitb: „2ßie möchte mid) traurig %Beib

©elüften je roieber nact) eineö gelben Setb ?

Mix f)at ber £ob an (Sinem fo rect)t leib getfyan,

2)aöon bi6 an mein (Snbe idt? muj? ot)ne greuben ftat)n."

2)a fpractjen aber bie ^eunen: „Königin Ijocfygemut,

(Suer Seben roirb bä @§el fo föfttict) unb gut,

£)a$ eö (Suct) immer roonnet, fo eö fommt in ©tanb.

2lud} f)at ber reiche Äönig siel manchen gieren 2)egen j$ur ^>anb.
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Reifens Jungfrauen unb (Sure SÄägbeleüt

SBerben bte bei einander (Sin ©eftnbe fetyn:

@o mochten babet Werfen roerben rooi)tgemut.

%a$t eö (Sud), graue, ratzen; eS gerdtf) (Sud) roafytlid) gut."

<5ie fprad) in ifjren ,3ud)ten: „9hm laft Me Otebe anfielen,

23tS morgen frufje. 3)a fottt 3f)r lieber J)er gel)n,

2)a null id) Smtroort geben, roornad) (Sud? ftef)t ber SJfttt."

2)em muften ba folgen bte <ä§elö Stecfen ttyn unb gut.

2)a fte üon bannen 2Uie jur Verberge gingen,

2)a bat bte ebte graue ®ife(l)eren bringen

Unb aud) if)re Butter. 2>en Seiben fagte fie iiaö:

3f)r gezieme nur SBeinen, unb 2mbere3 nimmer ba$>

2)a fprad) tl)r 23ruber ®tfe(f)er: „<5d)iv>efter, mir ift gefait,

Unb roili eö aud) rool)l glauben, ba$ atteö bein Seib

3)er Jcönig (S§el roenbe, näijmeft bu if)n jum Sftann;

2ßaö Semanb anberö ratl)e, mid) bünfet ba$ gut getfjan.

(Sr mag bid) roo^i tröften," fprad) aber ©ifelfjer,

„33om Stoben bis $um Steine, t>on ber (SIbe big an6 9Jieer

3ft ber Jtönige feinet fo geroaltig geehrt;

2)u magft bid) balb freuen, fo er biet; $um ®emal)l begehrt."

©ie fprad): „Sieber SSruber, roie ratfjeft bu mir baö?

iflagen unb roeinen mir immer jiemte ha$.

2Bie fotft' id) öot 9tecfen ba ju £ofe geim?

2Bar mein %tib je fd)öne, fo ift eS je§t barum gefd)eb,n.

m *
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2)a fpract) bie grau Ute if)rer lieben £ocr)ter ju:

„2ßaö beine 23ritber ratzen, liebes JJinb, baS tfju;

golge beinen greunben, fo mag btr rooljl gefcr)el)en;

3d) r)ab' biet) i?ocf> fo lange in großem Sammer nur gefef)en.

Da bat fie ®ott ötet ernfilicr): üjr $u geben ben SSerftanb;

2)aß. fie 511 geben f)atte ®oib, ©über unb ®eroanb',

2Bie er)ma(3 bei if)rem Spanne als er war gefunb;

©ie erlebte boct) nimmer mef)r alfo frbfyltcoe ©tunb'.

©ie gebaute in ifyrem ©inne: unb foll ict) meinen %eib

'©eben einem Reiben, i&) bin ein (Sr)riftenroeib

,

2)eß auf ber Söelt müßt' ict) immer ©ct/anbe f)a'n.

®ibt er mir alle 9teicr)e, eö bleibt t>on mir boct) ungetb/an.

2)amit ließ fie eö bleiben. 3)ie dlafyt bis an ben £ag

Die grau in if)rem SBette mit öiel ©ebanfen lag

;

3r)re ßtel listen Slugen getrodneten ü)r nict)t,

35iS baß fte aber jur 9Jtette ging bei beö frühen Borgens %iä)L

3u rechter 3?ü ber üüfteffe bie Könige waren fommen;

©ie Ratten ü)re ©ct/roefter roieber ju Rauben genommen.

©ie rieben if)r ftarl ju minnen ben $önig aus ^eunenlanb.

Unter tr)nen deiner bie grau ein SBenigeS fröt)licr)er fanb.

2)a fyieß man l)eran fommen bie @§e(8 Pannen,

2)ie gern Waren geWefen mit Urlaub nun »on bannen,

©eworben ober gefetteten, wie eS mochte fetyn.

3u §ofe fam ba SWbeger, bie gelben ritten roieber ein
;
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Dap man red)t erführe be6 ebeln dürften 9Rut,

Unb traten ba3 bei Sitten; Da3 bäumte fie Sllle gut;

3f)re SBege wdren ferne wieber in if)r ?anb;

Ttan brachte 9tübegeren f)tn ba man Jh'icmf)ilben fanb.

Q3te[ mtnntg(icf) fte bitten ber 9tetfe ba begann,

Die eble $rau j?riemf)ilb, baf fie if)m jeigte an

2ßa3 fte entbieten wollte laffen in @£elö Sanb;

2ln it)r traun er nic^tö 2lnbre3 al6 ein ftarf SBetfyeuern fanb:

£>a£ fte nimmer wollte minnen einen 9ftann.

Da fpracr) ber Sftarfgraüe : „DaS wäre übel getfjan!

2öa3 Wolltet 3r)r üerberben einen alfo fronen Zäh?

3f;r möget n-ocl) mit (§t)ren werben guten 9ftanne6 333etb.

^icfyt t)alf baf? fte baten, U$ bafj 3iübeger

«£rielt Sttikfyxafye r)eim(icr) mit ber Königin fjeljr:

©r Wolle tf)r »ergüten waö iljr je gefcr)at)j

©anfter &u Werben begann ir)r großer Unmut ba>

©o fpract) er jur Königin: „%a$t (Suer Söeinen fei;n!

Db 3r)r bei ben Reimen r)attet meine ^>ülfe allein

Unb meiner treuen Sftagen unb ber Scannen bie icr) Ijan:

Der müfjt
1

eö r)art entgelten, ber (Euer) r)dtte ein &ib getl)an.

Dar>on warb geminbert wor)t ber grauen Unmut

©ie fpract): ,,©o fcr)wört mir (Eibe, Waö mir Semanb tlnit,

Daf 3b,r fetyn wollt ber 9Mcf/fte ber räcf)e mein £etb."

Da fpracr) ber SDiarfgraüe: „Def bin icr), $raue, ötel bereit/'

©=0= ö
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©ie gebaute: 2ßeil nun (S$el ber Werfen l)at fo tuet:

Jfamt ic^ benen gebieten, fo tf)u' ict) waö ict) Witt.

(Sr ^»at auct) wof)t ©cr)ä|$e, bap ict) ^ab' ju geben ^act/t,

9D?ict) t)at ber (etbige feigen um meinen guten .Sport gebracht.

©ie fprad) $u 9tübegeren: ,,.£ätte ict) baö öernommen,

Dafj er ntct)t Wäre ein «^eibe, fo Wäre ict) gerne fommen

2Bof)in er mict) will f)aben unb näfwie tf)n jum 9JJann."

Da fpraef) ber 9Äarfgraöe: „Darob Eomm' @uct) nict)t ©orge an!

dx t)at fo »iele Beeten bie ba Stiften finb,

Dafj bei bem Könige nimmer (Suer ^erj i'eib gewinnt;

93ielleict)t baß 3f)r'6 erfanget baf er taufet feinen Mb?
Drum möget 3t)r nur gerne Werben Jtönig (S^elö 2Beib."

Da fpract) aber il)r SSruber: „9cun williget, ©cfywefter mein!

(Suren Unmut fottet 3tw enblictj laffen fet)n."

©te baten fie fo lange, baj? mit traurigen ©eberben

©ie gelobte »or ben gelben, (§£elö SBetb jte wolle werben.

©ie fpract): „3ct) Witt (Suct) folgen, ict) oiel arme Königin,

Daß ict; fat)re ju ben ^eunen, xv>k ict) »erränget bin;

2Benn ict) t)abe bie greunbe, bie mict) führen in fein Sanb."

Drauf bot ba »or ben gelben bie fcfpöne £riemt)itb bie $anb.

Da fpract) ber SJcarfgraoc : „£abet 3t)r jween Sftann,

Daju fyaV id) it)rer metjre; eö Wirb Biet Wot)l getfjan:

Dajj wir @uct/ wot)l nad) (St)ren bringen übcr'n Si^ein.

3t)r fotlt nidt)t länger, graue, t)ier bei ben Surgunben fer/n.

3d) f)ab' fünffwnbert Pannen unb auct) ber 3Jiagen mein;

Die foltert (Surf? ttfer bienen unb bekäme fei)n

(Surem ©ebote folgfam. Dergleichen tl)u' auct) ict?;

©o 3£)r mict) malmt be3 Söorteö: feiner will ict) nie fcfjämen mid).

¥
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9?un fyeijjet (Sud? bereiten (Suer *ßferblteib

(£)ie 9tübegere3 Statte foltert (Sud/ nie werben leib,)

Unb (aget eg (Suren SOMgben bie 3f)r mit ju führen wär/ltj

Unö tommt wot)l auf ber ©trafen manct)er augerwäf)lte ^etb."

©ie f)atte nocf; ®efdj)meibe, barum man ju ©igfrtbö 3tit

2ßct)l war geritten, baf fie »iel manche 9J?aib

SOiit (Sfjren mochte führen, Wenn fte wollte öon bannen.

^>ei! \x>a$ fte fcf/öner ©dttel für bie frönen grauen gemannen.

©o fte je trugen juBor reiche 5?(etb',

2>eren maren ju ü)rer Steife »iel manche nun bereit,

Söeit if)nen »on bem Könige fo »iel gefaget warb.

©ie fcfjloffen auf bie Giften bte ju»or ftanben wo()t gefßart.

©ie waren »iel gefdjaftig wor)l fünftef)alb £ag'
;

©ie fugten aus ben £ruf)en voa$ Sllleö barinne lag.

f'riem^itb ifyre Kammern aufjufcpejjen begann)

Steter) wollte fie machen jeben 9tübegereö 9ftann.

©ie r)atte nocf; beS ©otbeö »on üftibelungentanb.

©ie gebaute bd ben £eunen follt' eö tfjeilen if)re §anb;

(S6 lonnten fyunbert Sftauler e3 nicr)t »on bannen tragen.

2)ie 9Mre t)örte ^agen ba »on J?riemt)ilben fagen.

(§r fpracf): „SBeil mir grau i?riemt)itb nimmer wirb Ijolb,

©o mup aucf) f)ier bleiben ba& ©igfribeö (Mb.

2Bie follt' icr) meinen geinben laffen fo »teleö ®ut?

3cf/ weif »iel wof)t tt>a$ £riemf)ilb nocf) mit biefem ©ct)a&e ttntt.

©o fie u)n brächte »on Rinnen, iel) will glauben ba$,

@r würbe nur »erteilet mir jum fcr)äblicr)en .£>ajj.

©ie r)aben auef) nicr)t Stoffe bk tyn foltten tragen;

3bn will behalten ^agen; ba§ foll man £riemf)ilben fagen."

(sHkzr
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2)o fte gehört bie SJMre, boö wax if)r grimmig leib;

@ö roarb aud) ben Königen allen breien gefait;

<5ie roollten'3 gerne roenben; ia ba§ nicE>t gefd)af),

ERübeger ber eble förad) mit fröf)lid)em SÄunbe bo:

„D Äönigin, reiche, was flöget Sfjr um baS @olb?

(Sud) tft ber Jfönig @£el fo ofjnmajüen l)otb;

(§rfef)en (Sud) feine Singen: gibt er (Sud) alfo öiet,

2>afj 3f)r'ö öerfdiroenbet nimmer; ba3 icf) (Sud), graue, »tüoren ttrilt.

2)a fpracf) bie eble Königin: „SSiel ebeler Siübeger,

(§3 gewann nie ÄönigeS Softer 9ieicf/tl)ümer mefyr

2)enn bie, beren §agen mtdj beraubt mit ©dimad)."

2)o fam tb,r SSruber ©ernot gegangen nod) bem <5cf>a{3gemod).

SJitt Königes ©eroalt ben ©d)lüffel fttej? er an bie Sink;

2>a6 ©olb £riemf)ilben6 fjofte man fyerfür,

2)reifiig taufenb Warfen ober annocf) melk.

(Sr f)ief eS nehmen bie ©ixfte; ba6 gefdjaf) nad? ©untrere Regeln.

2)o forad) öon SBedjlaren ber ©oteltnbe SJfann:

,,©o eö meine ^errin Jfrieml)ilb alleS möchte Ija'n,

2ßa<§ fein je roarb gefrieret öon 9itbetungenlanb:

SBenig follt' eö anrüf)ren meine ober ber Königin £anb.

9hm fjeijjet eö behalten, benn iä) yiiditS baöon roiÜ\

güf)rt' id) ia ouö bem Sonbe be6 deinen alfo öiel,

2)of rotr'ö auf ber Steife fönnen entratljen roo&l,

Unb jur gaf)rt »on Rinnen uns nirgenb 9?id)tS gebrechen foll."

3u»or in aller (Site gefaltet jwötf ©dkein'

2)e6 allerbeften ©olbeö, ba8 brinnen mochte feim,

Ratten ifke 9Äägbe; ba3 führten fte öon bannen,

Unb ©ererbe öiel ber grauen, ba$ fte ju ber gaf)rt gewannen.

<0=W
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Die ©ewalt beö grimmen -Ipagen bdudjte fie ju ftarf;

©ie Jjatt' ü)reg DpfergolbeS nocr) wot)t taufenb SRarf;

©ie ttjetlt' eS für (eine ©eele, für ü)ren ötel Heben SSJcann;

DaS bäucf)te 9tübegeren mit tuet großen freuen getf)an.

Da fpracr) bie flagenbe Königin: „2öo ftnb bie greunbe mein?

Die ba mir ju Siebe wollen «!petmatt)lofe feijn?

Die mit mir wollen reiten in ber ^»eunen Sanb:

Die nehmen öon meinem ©ct)a£e 31t faufert 9to# unb aurf) ©ewanb.

Da fpracf) jur Königin ber Süftarfgraüe (Srfewart:

„Seit bap allererft tcr) (Suer ©eftnbe Warb,

©0 f)ab' icf) (Sud) mit Irenen gebienet," fpracf; ber Degen,

„Unb it)iü biö an mein (Snbe beffelben immer bei (Sud) pflegen.

3er; will auef) mit mir führen meine fünff)unbert 9)cann,

Deren Dienft, ben treuen, ify (Sucfj wof)t bürgen fann;

2ßir bleiben ungefcfyieben, eö tfyu' eö benn ber Zob."

Der 9iebe banft' u)m £rtemf)ilb; fie t)atte fo treuer greunbe 9?ott).

Da jog man Ijerbei bie ^offe; e3 follte bie 9teife ergatjn;

Da warb »iel grofeö Sßeinen r>on greunben getljan;

Ute bie öiet reiche unb manche fc£)öne 9Jcaib

Die zeigten, bajj ifynen wäre naef) grauen Jh-iemt)üben leib.

^unbert reicher SJcägbe mit fiel) fort fie nal)m;

Die würben fo gelleibet als iljnen Wol)l plant.

Da fielen i£)nen bie £t)ränen öon lichten Slugen ptfjal

;

©eit erlebte and) siel ber greube fie al6 Äönig CS^elö @ema£)l.

Da fam ber Qexxe ©tfelljer unb aucr) ©ernot,

Mit ti)rem ©eftnbe, alö if)nen ii)xe -$nd)t gebot;

©ie wollten ©eleite geben tfjrer lieben ©cf/Wefter »on bannen;

Da führten fie fyxe 9tecfen, wo£)l taufenb waiblicfyer Scannen.

¥%



fcft

HDic Äonig €$el und) Burguntien um Äricml)tlöcn fanötc. 237

Da tarn ber tapfre ©ere unb auct) Drtwein,

9?umolb ber J?üct)enmetfier babä aud) mufte fetyn.

<5ie fcfyufen bte sJiact)tr)erberge bis an ber 3)onauen ©eftab';

SSSettet ritt nicfyt ©untrer, als mir ein wenig t>or bie ©tabt.

@r)' fte öom 9tt)eine fuhren, fyatten fie r-orauggefanbt

3r)re »iel fcr)nellen 23oten in ber Rennen Sanb,

£>ie bem Könige fagten, bafj it)m 9Mbeger

3um Söeibe fyätte erworben Ä'riemljitb bie Königin f)el)r.

2)ie 23t>ten fuhren fcfjnette , ifynen war (Süen sJJotl),

Um bie grofüe @l)re unb baö reict)e Sotenbrot.

21(6 nun Ijeim fie waren mit ben Sparen fommen:

2)a r)atte ber J?önig (§£el (o StebeS nimmermehr »ernommen.

gür btefe liebe Jhmbe t)iep ber J?önig geben

2)en SSoten folcfye ®abe, baj? fie wol)l motten leben

9J?it greuben alle Sage fjinfort biö an tfjren £ob;

3n Siebe war t>erfcr)Wunben be3 Äönigeö fummer unb s#otf).
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inunt>?tt)an?igfte ^venture.

SSte firtcittbtfö Ijtn fubv.

te SSoten (äffen mir retten: mir motten ©ncr) tfnm berannt

28te bie eble Königin fuf)r burcr) bie &mi>';

£5ber mo t>on if)r fcr)ieben ®ifelr)er unb ©ernot.

©te Ratten ttjr gebienet, mie iljnen baS if)re Sreue gebot.

SMS an bte 2)onaue ju SSergen fte ba ritten;

©ie begonnten Urlaubes bie Königin ju bitten,

2)enn fte nun mieber moüten reiten an ben S^fjetn

;

2)aS mochte ofme 2Beinen ntct)t öon guten ftreunben fei>n.

©tfettjer ber fcfyffeü'e fpract) jur ©cfymefier fein:

„2ßenn immer bu, graue, bebürfen foüteft mein,

2>aj* biet) (StmaS gefaf)rbe: baS tf)u' bu mir berannt,

©o reit' td> bir ju 2)ienften l)m in £önig @£efS i*anb."

3)ie it)re SOfagen maren, füjjte fte auf ben 9J?unb;

33iel freunbticfyeS ©ct)eiben fat) man ju ber ©tunb'

Son 9tübegereS greunben, beS 9JJarfgra»en Scannen;

2)a führte bie Königin manet; mor)(getf)ane Sftaib »on bannen.
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£unbert unb öiere, bie trugen reiche J?leib',

53on gemalet vettert Saugen; »tet ber ©djtlbe breit

gurrte man ber grauen nact) auf ben SBegen;

Da teerte »on ifjr r>on bannen stet mancher Jjerrlicfye Degen.

•Sie sogen fdjnell ßon bannen nieber burct) 23aierlanb.

Da fagte man bie SÖMre: e8 Ratten jtd) r)ergeroanbt

SSiel unbefannter ©äfte. Da noch, ein iflofter ftef)t

Unb ba ber 3nn mit Strömen ein in bie Donaue gefjt,

3n ber ©tabt ju ^affauen fajj ein 23ifct)of.

Verbergen rourben leere unb aud) beö dürften §of;

©ie eilten öiel balbe auf in 23aierlanb,

2Bo ber SBtfdjof ^ilgerin bie fdjöne i?riemf)ilbe fanb.

Den Werfen «on bem Sanbe roar ba nidr)t leib,

Da fie if)r folgen fallen fo manche fcf)öne Ttaib;

Da minnte man mit Slugen ber eblen bitter jfinb'.

®ute Verberge gab man allen ©äften gefcfynrinb.

$u *ßlebelingen fct)uf man ifmen ©eroanb unb 9tuf);

Da faf) man allenthalben baö ffiotf reiten ljerju;

SJcan gab it)nen mit SBillen tt>ef fte Ratten üftotr),

©ie nahmen eö mit Qifyxen; güttief) man'ö tfjnen fonft aucf) bot.

Der S3ifcf)of mit feiner Sfidfyte ein $u ^affauen ritt;

Da nun biefe SJMre, ba$ jfriemr)ilbe tarne mit,

De3 dürften ©cfyroefter Softer, »on ben Sürgern roarb »ernommen,

©inb bie i?aufleute freunbltct) fie su empfangen gekommen.

Daß fie fotlten bleiben, lub fte ber SMfdjof ein;

Da fpracb, ber §err (Scferoart: „Da3 fann nimmer fetyn,

2Bir muffen fahren nieber in 3rübegerö Sanb;

Unfer roarten »tele Degen, ilmen allen ift e3 mol)l befatmt."

m W
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Die Sftdre nun toofjl nutfjte bie fd£)öne ©otelmb;

©ie berettete ftcf? mit gleite unb tfjr tuel ebleS £inb.

3f)r f)atte entboten 9tübeger, ba$ ifjn baS bauchte gut,

Dafj fte ber übnigin bamit tvbftete tfjren SKut,

3)afj fte tJ)v ritte entgegen mit ben feinen ÜÄannen

2luf ju ber (Snfe. Da fte baS begannen,

Da faf) man allenthalben bie SBege roimmelnb ftefm;

«Sie eilten entgegen ben ©aften ju reiten unb ju gef)n.

9iun mar aber bie Äönigin nacb, (Süerbingen fommen.

®nug auS bem SSaierlanbe Ratten gerne genommen

Den Staub auf ber ©trafen nacb) ifjrer ©emofmfjeit

;

©o Ratten fte ben gremben bieSmaf getf)an menig Seib.

DaS war wof)l öerljütet ßon bem 9ftarfgra»en fjefjr;

(Sr führte taufenb bitter ober noeb, mefjr.

Da war aueb fommen ©otelinb, StübegereS 2Beib;

9Kit tf)r fcfn'en f)errlicf) manches guten Siecfen Seib.

21(6 über bie Sraune fte famen bei (Snfe auf ba$ gelb,

Da faf) man aufgefpannet glitten unb ©ejelt,

2ßo bie ©dfte follten 9?acf)tf)erberge f)a'n.

Da warb ber Dienft beS SBirtfjeS oon 9?übeger ben ©äften getfjan.

©otelinb He fcfyöne aus ber ^evberg' entgegen

3og fte noct) weiter. Da ging auf ben Sßegen

Witt ffingenben 3dumen mani) "Jßfexb wofjfgetfjan

;

Der (Smpfang War siel feböne; fieb war eS Stübegern getrau.

Die ifjnen ju beiben ©eiten famen auf ben SBegen,

Die ritten gar ftattlid); baS war iriel mancher Degen,

gftitterfdjaft fte pflogen; baS faf) siel manche SÄaib.

(SS mar ber grau jfriemljilb ber 9titter Dienft nimmer leib.



Ute ürietnljiU Ijtn fuljt 241

2113 ju ben ©ciften tarnen bie 9iübegere3 Scannen:

SSiel bet Sanjenfptttter fat) man ftäuben öon bannen

3Son ber Beeten ^anben mit ritterlichen ©itten.

Da warb Wof)l ju ^ßveife öor ben fcfyönen grauen geritten.

Dann tiefen (ie baö bleiben. Da grüßten »tele Scannen

S
-Biel gütlict) einanber. Drauf führten fie öon bannen

Die fcrjöne ©oteltnbe, Wo fte Jft:iemr)ilben fat);

Die grauen bienen tonnten, Ratten wenig 9iut;e ba.

Der 2?ogt öon Seeklaren ritt $u (einem $ßäbe f)in;

Der eblen Sftarfgraöin War ba frof> ju ©inn,

Der er (o wof)lbcf)alten t>om 9tt)eine War fommen;

3§r war ein Xijäl itjrer ©orgen mit großen greuben ta benommen.

Da fie if)n fjatte empfangen, f)ieß er fie jtfcen auf's ®raö;

©ammt ben grauen, i>k gekommen mit tyx, tfjat fte baS.

Da warb tuet unmüßig mancher ebk SJfann;

Dienft warb ben grauen ba mit großem gleiße getrau.

Da fat) bie grau £riemf)itb bk Sftarfgrasin ftefjn

Tat if)rem ©eftnbe; fte ließ fte ntcr)t nä£)er get)n;

Daä $ferb mit bem Baume juefen fte begann,

sIßit Schnelle au3 bem ©attel fte gu t)eben bat fte bann.

Den 23ifct)of fat) man weifen feiner ©d)wefter Äinb,

3t)n unb (Scfewarten , l)in ju grau ©otelinb.

Da War r>iet 2lu6Weict)en ju berfelben ©tunb';

Da tüßte bie ^eimatferne ©otetinben auf ben 2SÄunb.

Da fprad) üiel freunbtid) ba$ D?übegere8 2Beib:

„9?un wot)( mir, liebe graue, baf tet) (Suern frönen Mb
S$aV in biefem Sanbe mit ben Stugen mein gefefien;

"Mix tonnte su biefen ßeikn SiebereS nimmermef)r gefct)er)en."

<5T^ 9
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„
sJlun lo£)n' (S'itcf/ ®ott," föract; Jh-iemt)ilb, „öiel ebte ©otelinb

;

©o i<$) gefunb bleibe unb Sotelungeö ifinb,

©o mag'S (Sucf) fommen ju Siebe, bajj 3b,r micf) t)abt gefe^en."

Sfynen Seiben mar »erborgen rt)aö fiernac^ nutzte gefct/elien.

9Kü Süfyten ju einanber ging ötel manct)e Sftaib;

2)a waren ii)nen t>te 9tecfen mit 3)ienften öiel bereit.

©ie faf^en nadj bem ®ru|3e nieber auf ben i?lee;

©ie gewannen manche Jhtnbe baöon fte nicE)t gehöret je.

9)kn f)ieß ben grauen fdjenfen. (So war wof)l Mittag;

2)a3 eble 3ngeftnbe nicfyt langer muffig lag,

©ie ritten, reo fte fanben manche glitten breit,

2)a War ben eblen (Saften öiel reichlicher 2)ienft bereit

2)ie Stfadjt bi$ an ben borgen öflagen fte ber 9tut>;

£>ie öon Seeklaren bereiteten ftdj baju,

2Bie fte Verbergen wollten öiel manchen werben ®aft;

2Bot)l tjatte geforgt 9fttbeger baj* tfinen gebracr) SBenig faft.

2)ie genfter an ben dauern fat) man offen ftatjn;

2)ie SBurg ju 35ect)laren bie War aufget^an;

2)a ritten ein bie ©afte bie man öiel gerne fal),

(So t)iefj ber SBirtf), ber eble, guteS ®emact) tfjnen fct)affen ba.

2)te 9tübegere6 Softer mit il)rem ®eftnbe ging,

2>ajj fte bie eble Königin öiel minniglict/ empfing.

2)a war auet) il)re Üftutter, beg 9ftarfgraöen 2Beib,

Üftit %kbe warb gegrüfet mancher Sungfrauen fcfyöner %tib.

©te faxten ftcr) bei ben fanben unb gingen fobann

3n einen ^alaft, einen großen, ber War öiel wot)l getljan,

m
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Da t>te 2>onaue barunter fjin fiofü,

©ie fajjen an ben Soften unb Ratten ^urjroeile grof.

SBefj fie ba mef)r pflogen, baS fann icr) nitftt fagen;

3)afj fie fo muften eilen, baö l)örte man bort flagen

2)er £riem()itbe Werfen, benn eö ümen roar leib.

§et! was ba guter Werfen öon Seeklaren ir)nen gab ©elett!

Siel minntglicfye 2)ienfte 9tübeger iljnen bot.

2)a gab grau 3?riemf)i(b jroblf Slrmfpangen rotb,

©otelinbenö £od)ter, unb alfo gut ©eroanb,

2)afj fie nichts SeffreS braute tyn in Äömg (Sgelö Sanb.

2Bar it)x gleitf) genommen ber Nibelungen ©olb:

?ltle, bie fte faljen, bie machte fie fiel) l)olb

Notf) mit bem Keinen ©ute baö if)r gelaffen mar;

2)e3 2Birtt)eö ©eftnbe bem bot fie grofe ©aben bar.

Dannber bot audj Gfyu bie grau ©otelinb

2)en ©dften öon bem Steine fo gütlicb gefinnt,

2)afj man unter ben gremben gar Wenige fanb,

2)ie nirf)t ti)r ©efteine trugen ober berrlict) ©eroanb.

2)a fte geföeifet roaren unb bie gaf)rt begann,

3Son ber ^auSfrauen würben geboten an

©etreulicfye 2)ienfte Äöntg @&el3 2ßeib.

Da roarb öiel gefofet ber fdjönen 3ungfraue %eib.

©ie fpracb, ju ber Königin: „2Benn eö (Surf) nun bimfet gut,

3ct) meijj roof)( bajj eS gerne mein lieber Sater tJjut,

Daf er micr) ju (Euer) fenbet in ber §eunen Sanb."

Daß fte getreu ü)r wäre, wie woljl ba& i?rtemf>itb erfanb!
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ie Stoffe bereitet waren

Unt> t>or Seeklaren fommen.

Da fjatte bte ebte Jtönigin

Urlaub nun genommen

Son 9tübegere3 SBetbe

Unb ber Softer fein;

2)a fcfyieb ftdj auefy mit ©rufje

SSiei mancf)eö feböne 2ftägbelein.

~m
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(Sin 2Birtf) war ba gefeffen, Slftolb genannt,

3)er Weifete fie bie ©träfe in baö Defterfanb

®egen -äftutaren bie 2)onaue nieber.

2)a Warb öiel Wot)l gebienet ber fronen Ühaemfnlbe wieber.

ü)er 33tfcfjof ficb, freunbttct) Don feiner 9?ict)te fcfyieb.

2)aß (ie fiel) wol)t gef)abete, Wie öon ^erjen er baö xietf),

Unb baß fie ftd) (§t)r' erwürbe Wie Spelte f)atte geti)an.

^>ei! Waö fie großer (5i)ren feit bei ben Rennen gewann!

3u ber Ereifern brachte man bie ®äfte bann.

3i)rer ipflagen fleißig 9tübeger unb mancher 3Kann,

23iS baß bie Rennen ritten »on il)rem Sanb bafjer.

2>a warb ber Königin erwiefen v>iel manche (Si)r'.

Sei ber ^reifem t)atte ber £6nig »on ^eunenianb

©ine 23urg, eine Weite, bie War Wof)l befannt,

®ef)eißen ßeiffenmaure j grau £elfe juüor faß ba,

Unb pflag fo großer Sugenb, baß man wafyrlicf) nie grbßre falj,

@6 tt)äte eö benn iJ'riemfn'tb , bie alfo tonnte geben,

©ie mochte nacf; if)rem Selbe bie Siebe Wot)l erleben,

2>aß it}r aucf) gönnten (Sbjen bie fo @§eln Untertan,

2)eren fie große gülle feit bei ben gelben gewann.

Äonig (S^els ^errfc^aft war weithin erfannt,

2)aß man ju allen 3«ten an feinem ^>ofe fanb

ü>ie füfyneften 9tecfen öon benen je warb üernommen

Unter (Sfyriften unb Reiben; bk waren mit tf)m 2llle fommen.

23ei tt)m war ju allen 3^ten, wie eö nimmer Wot)l warb,

(Stjriftttcfye Drbnung unb aucb, ber Reiben 2lrt.

3n Welcherlei Seben ein Seglicfyer aud) ficb, trug:

(§6 fctyuf be<3 Königes 9Mbe, baß man if)nen Stilen gab genug.
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33Ste @viewfyüb bei ben Retinen empfangen tvavb.

n Seiffenmaure blieb fie bis an ben »terten Sag;

£)er ©taub auf ber Strafe bieiüeilen niemals lag;

@S ftaubte als ob eS branne oon borten unb t>on bannen,

3)a burcl) Defterreict) ritten beS Königes (Sfcelö Pannen.

/n

2)a warb bem Könige »iel rect)t nun gefait,

2)a»on il)m aus bem ©inne fd)tt)anb alles Seib:

2öie fyerrlid) it)m ifriemfnlb fomme burci) bie Sanb';

2)er Äönig begann eilen l)in n>o er cie SDftnniglicfye fanb.

93on üiel mancher ©pracfje faf» man auf ben Sßegen

SSor @§el reiten manchen füljnen 2)egen,

93on (Stiften unb öon Reiben manche grofe <5cb,aar;

35a fte bie grauen funben, fie famen gar Ijerrlict) bar,

SSon 9ieuffen unb »on ©riechen ritt ba mancher 3ftann,

2)en *ßofen unb ben 2ßalad)en faf) man eilen Ijeran;

Stoffe, bie snel guten, üiel fräftiglicb, fie ritten;

Sßenig fie fdumten, bafj fte fet)en tiefen t&re ©itten.

<2Tŝ ¥1
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33on bem Sanbe ju Ä'iewen ritt t»a mancher 2)egen,

Unb bie wilben Sefcfyenäre; bie traten öiel pflegen

3Ätt Sogen ju (Riefen nacr; Sögetn röte fte flogen.

2)ie Pfeile gewaltig auf ber ©efjne mit £raft fte jogen.

Sine ©tabt bei ber 3)onaue liegt in Defterlanb,

2)ie ift geljeifjen Sulna. 3)a warb tfjr befannt

Siel manche frembe ©itte, bie fte ^uöor nie fal).

©ie empfingen ba Siele, benen feit »tel %eib r>on if)r gefdbaf).

Sor (S§el bem Äönig ritt ein Sngeftnb,

3^iel reicr) unb frörjltdj, f)übfä unb gefefwinb,

3Bor)l »terunbjwanjig dürften reidr) unb r)ef;r;

2)a bie tt)re graue fafjen, ba begehrten fte 9iicfyt3 weiter mefyr.

2)er ^erjog Tarnung auö SBaladjenlanb

SJltt ftebenf)unbert Pannen fam er öor fte gerannt;

©leid) fiiegenben Sögein fal) man fte alte fahren.

2)ann fam ber Surft ©ibefe mit »tel Ijevrltdjen ©paaren.

Jpornboge ber fct)nelte t»ot)l mit taufenb SDcann

tfefjrte öon bem Äönige gegen feine graue bann.

Siel laute warb gefcfcallei nadb beö ?anbeg ©itten;

Son ber -ipeunen Sftagen warb auet) ba ftattlid? geritten.

3)a fam »on 2>anemarfen ber fü^ne dawart

Unb Sring ber üiel fcfmelle, öor Süden wof)I bewahrt,

Srnfrib oon £f)üringen, ein waiblid)er Sftann;

©ie empfingen Jtriemfnlben , ba$ fte @t)re Ratten baran,

9Jiit jwötf^unbert Pannen, bie fte führten in ifjrer ©d)aar.

2)a fam ber §erre Slöbel mit brei Saufenben bar,

£önig (5§el6 Sruber au§ ber Neunen Sanb;

2)er sog »tel l)errlicf/ r)in wo er bie Königin fanb.

BP
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3)a fam ber kernig @£el unb aucr) ^>err Dietericb,

SD^tt alten feinen ©efetlen. Da mar oief tugenbttct)

9Jtancr)er bitter ebel, biberb unb gut

j

Daburct) grau'n £riemt)itb r>iel rt>or)l er^öfjet warb t£)r 9Jtut.

Da fpracr) ju ber Königin ber ^>evre Dtübeger:

„graue, ict) will empfangen f)ier ben Äöntg Jjefjr;

2Ben ict) @uct) fjeifje ruffen, ba$ folt gefd)ef)en öon (Suct/,

Doct) bürft 3f)r (SfselS Pannen ntctjt grüben Sitte eben gleict)."

Da t)ub man r>on bem Stoffe bie Königin r)eb,r;

(§§et ber öiet reiche Wartete i>a rttdr)t met)r,

(Sr ftieg oon feinem Stoffe mit manchem 2Jtarm,

5Dtan fat) if)n iüel fröf)lict) gen Jfriemijttben fommen f)eran.

3voei reiche dürften, als unö bau ift gefait,

Sei ber grauen ger)enbe, trugen if)re ^tett»',

Da tt)r ber £önig @§el fo entgegen ging,

Da fie ben Surften ebel mit ihtffe gütlich empfing.

Stuf t)ob fie if)r ©ebänbej tt)re garbe roo^lgettjan

Die leuchtete auö bem ©olbe. Da war öiel mancher 9Jtann,

'Der jeugte, bajj grau Jg>elfe nidjt fct)öner fonnte fetyn.

Dabei ftunb tuet naf)e beö Königes Sruber 23(öbelein.

Den f)ief fte ruffen Stübeger ber ÜÜiartgraoe tugenbtict),

Unb ben JTönig ©tbefen. Da ftunb auefe, ^>err Dietrict);

Der Stecfen füfte jroölf Könige SfcelS 2Beib;

Da empfing fie fo mit ©rufe manchen Stitter t)errltct> an Seib.

Sltt bie SBeile ba$ (Sfcel bei £rtemt)ilben ftunb,

Da traten bie 3ungen, roie bie £eute tt)un juv ©tunb';

SSiel mancher Jfampf ftattlid) mürbe ba geritten;

DaS tfjaten Stjriften^elben unb Reiben auet) nact) it)ren Sitten.

i





tfl

250 XXII. Äitnlute.

2Bie redjt nacr) 9titterfttte bte Dietrtdjeö SDtannen

Die «Schäfte liefen fliegen mit Splittern öon bannen

£odj weg über ©ct)ttbe auö guter 9tttter .£anb.

9Son ben beutfcfc/en ©äften warb Ibdjriäfyt mancher ©d^ilbranb.

Da warb r>om @cr/äfte*Q3recr)en öiel grof ©etöf öernommen.

Da waren »on bem Sanbe bie Stecfen alle fommen,

Unb audji beö £önige3 ©afte; t>iel manche eble Scannen.

Da ging ber reiche J?önig mit grau'n J?riemr)ilbe r>on bannen.

«Sie faf)en bei ifjnen fielen ein öiel f)errlict) ©ejelt;

5$on ^ütten war erfüllet ringö untrer ba& §elb,

Da fte füllten ritten nad) beS £ageö Slrbett.

93on gelben warb gewiefen barunter manche fd)öne üJJtaib.

9Jiit ber Königin £riemr)i(b, H fte feit fafj

2luf reiben ©tuf)(polftcrn. Der SJtarfgraöe baö

£atte wol)t gefdjaffet, ba$ man fanb viel gut

DaS Jhiemfyilbenö ©eftüf^le. De£ tyatte ©fcel froren 3»ut.

2BaS ba rebete @&el, baS ift mir unbekannt;

3n ber feinen Steckten lag it)re weiße ^anb.

SJtinniglictj fte fafen, benn Otübeger ber Degen

Den iföntg ntdjt wollte laffen Äriemlnfben tyeimlidb, pflegen.

Da Ijiejj man laffen ruljen ben 25uf)urt überall.

9Dtit (Srjren Warb »erenbet H ber grofe ©djalf.

Da gingen ju ben Bütten i?önig (SgetS Pannen,

Verberge, t-iel gute, allentfjafben fte gewannen.

Der Sag nun fyatte ein (Snbe; ©emact) fte Ratten ba,

33iÖ man ben lichten borgen wieber flehten fal).

Da war ju ben Stoffen gekommen mancher SJJtann;

£et! \x>a$ man ^"ur^weile bem £önige ju (Sljren begann!



JE:..

Wie itriem|jil& bei Jen ipeunen empfangen roc 251

Der ßönig eS nact) ben (S^rett bie £eunen richten bat.

Da ritten jte »on Sulne f)in rtacfy Söten ber ©tobt.

Da fanben (te gelieret r>iel mancher grauen #eib;

<5te empfingen roofjl mit (Sf)ren i^reS .ffönigg (Sfcelö SBetb.

9Äit übergroßer gülle tt>ar iljnen fo bereit

2Ba3 fte t)aben foltten. Dem Schalt ritt erfreut

Wlanfyn Qelb entgegen. Verbergen man begann.

Deö .fb'nigeö ^oc^gejeite r)ub ftct) mit großen greuben an.

9ticr/t fonnten ^»erberg fjaben Sltfe in ber ©tabt;

Die nidjt ®dfte roaren, 9tübeger bie bat

Daß fie Verberge nahmen auf bem &mb,

3ct) r»dr)n', au allen Seiten man bei grau ifriemfjilben fanb

Den £erren Dietrichen imb anbre manche Degen.

Sie fonnten t-or Arbeit nictjt ber 3htf)e pflegen,

Damit fte if)ren ®dften tröfteten tt-ofjl ben Sohlt;

SMbeger unb feine greunbe tjatten ba Äurjroeile gut.

Die £ocr)seit roar gefallen auf einen $ftngfttag

,

Da ber £önig @§el bei £riemfnlben lag

3n ber ©tabt ju SBiene. 3cr) rodlnie fo manchen SRann

Sei iijrem erften Spanne niemals fie ju Dienfte gewann.

©te machte ftdj funb mit ®aben bem ber fte niemals faf).

SSiel Wlantfyex barunter fpract) ju ben ®dfien ba:

„2öir rodljnten ba$ grau £riemljtlb fein ®ut möchte fja'n;

9?un ift mit iljren ®aben fjier öiel mancr)eS 2Bunber getl)an.'

Die £ocrjjeit bie rodfjrete ftebenjel)n Sage.

Sei; rodfjne, baß r>on feinem Könige man mefjr fage,

Deß <£>ocf)jeit größer wäre, als fte roar ju ber 3«t-

Sllfe bie ba Waren, trugen ifyre neuen tfleib'.

#
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3$ mdljn', in 9fteberlanben juBor nie fie fajj

3Qfitt fo mannen Dtecfen. Dabei glaub' icf) ba6:

SBar ©igfrtb retcfy an ©Ute, bajj er bocf) nie gemann

©o manchen Dtecfen ebel, als fte fat) Bor @$eln ftafm.

2luct) gab nimmer ein £önig jur eigenen ^odjjett

©o manchen reichen Wlantd, tief unb weit,

9tfoct) fo Biet guter £leiber, ber fte mochten siel f)aben,

Die um JfriemljilbenS mitten mürben auSgettjan a(3 ©aben.

3^re Sreunbe unb audj bie ©dfte Ratten folgen 9Äut,

Daß fte nimmer fparten an aW itjrem @ut;

2öaS Semanb Bon ti)nen begehrte, bej? roaren fte bereit

Da ftanben Biete ber Degen burct) ü)re 9J£itbe entblößt Bon J?leib'.

i?rtemf)ttb gebaute mie einft am 9?f)eine fte fajj

SBei tfjrem ebetn Spanne; ü)re Slugen mürben nafj;

2)aS öer£)e£)Ite fte Biet fdjnette, bajj eö 9?iemanb foltte fefyen.

3t)r mar nacf) manchem £eibe ber (Stjren je&t fo Biet gefcfyeijen.

SßaS Semanb tt)at mit SMbe, ba$ mar nur mie Sßinb

©egen §errn Dietrichen ; maS 23otetungeS ifinb

Sfym Ijatte gegeben, baö marb gar aufgemanbt.

2lud> übte ba »tele SBunber beö milben 9tübegereö «£>anb.

2luö bem Ungartanbe ber gürft Stöbelein

Der t)iej3 ba leer machen Biet manchen ©cfyrein

3Son ©Über unb Bon ©olbe, ba$ marb Eingegeben.

9Äan fat) beS Äö'nigS gelben fo rec^t in gröJjlicfyfeit ba leben.

SBerbel unb ©memmelein, be6 Königs ©üielmannen

,

3$ mdfme, fte beibe bei ber £od)jeit gemannen

2Bot)l taufenb SÄarf Seber, ober meljr benn ba$,

2llö bie fctjöne Jfriemfjitb bei (§§el unter iftone fajj.

¥
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2lm ac^tje^nten borgen öon 2öien fie ritten fort ;

(§g ttntrben in 9titterfpie(en ßiei Staube jerBroc^en bort

23on Speeren, bie ba führten bk gelben an ber ^anb.

©o fam ber J^önig (Sfjei bis an ba$ ^eunifd}e Sanb.

Sin ^»eimburg ber alten roaren fte über 9?ad)t.

2)a fonnte 9ftemanb nehmen be3 SSoifeö roofyi in 2lct)t,

9Äit rote großer ©tärfe fie ritten über Sanb.

£ei! roaö man fet/öner grauen bort in feiner ^eimat fanb!

3n SÄifenburg, ber reichen, ©dn'ffe fie gewannen.

2)aö SSaffer roarb öerbeefet »on hoffen unb r>on Scannen,

2ltö ob e8 (Erbe roare, roaö man ba fliegen fai).

£>en roegemüben grauen fanft unb gemäd)(icf) ba gefd)ai).

3ufammen roarb gefüget mannig ©cr)iff siel gut,

2)a|3 tijnen nicr)t feijabete bie 2BelIe unb bk glut;

Darüber roarb gefpannet manet) gut ©e^ett,

2113 ob fie nod) r)atten unter fict) Sanb unb gelb.

2)a tarnen biefe Sparen ju G^elnburg an;

2)a freuten ftc^ barinnen 9ßeib unb 9Jiann.

(S£eB Sngeftnbe, bej? fonft bie gürfttn pflag,

(Srlebte feit bei £riemi)i(b öiel manchen frbfjUcfyen Sag.

2)a ftunb tt)rer roartenb tnel manche ebie Sftaib,

2)ie naef) ^elfenö Sobe trugen bittres %äb.

Sieben Königes Softer J?riemf)i(b noefy ba fanb,

$on benen warb gelieret roorjt ba$ ganje (S^etö Sanb.

Die Sungfraue £errat nod) bes? @efinbe6 pflag,

^elfenö ©ctjroefter £oct)ter, an ber öiele Sugenb lag,

2)ie ©emaljle DietridjeS , eineö ebein £önigcö Äinb,

2>ie Softer üftentroeineö ; siel ber (St)ren angetan tt)r finb.

n
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2luf ber ©äfie Äommen freute ftdf> tyt 9Jhtt;

Slucb, roar baju bereitet öiel frdfttgeS @ut.

2Ber formte (Sucb, ba§ befdjeiben, rote fett ber .fönig fafj?

6te lebten ba bei ben ^eunert nimmer mit ber Königin ba$.

35a ber tföntg unb i?riemf)ilb t>on bem ©eftabe ritten:

2)aö ift roo^I gemelbet, Söer Segltcfye führte mit «Sitten;

2)ie eble Äriemf)ilbe grüfsten fte befto bafü.

£ei! roie gcrcaltiglidj fte feit an Reifens Statt faß

!

©etreuricr)en CDtenfteö roarb ifjr otel befannt.

2>a teilte bie Königin ©olb unb aueb, ©eroanb,

©über unb ©efteine; roaß fte beffen übern 9tf)ein

Tiit ju ben Jpeunen brachte, baß mufjte gar »ergeben fetyn.

Slucfy rourben if)r mit 2)ienfte feitfjer unterbau

2111 bee Königes Ziagen unb jeber fein Sftann,

2)ajj nie bie grau ^jelfe fo geroaltiglicf; gebot.

<5o mujjten fte nun bienen bi$ an ber friemln'lbe £ob.

2)a ftanb mit folgen (S£)ren ber ^)of unb aueb, baö i'anb,

2)afj man ju allen Seiten i)a bie ihtrsvoeile fanb,

Ü)arnacf) einem Seben bae ^erj ftanb unb ber 9Rut,

Durct) bee Königes Siebe unb ber Königin großes ®ut.
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33§te $tviemf)ilb i\)t £etö gu tädjen gefachte.

,it Diel großen (Sfjrett, ba3 ift aüwafjr,

pv/|/ 2Boljnten fte miteinander bis in baö ftebente 3aljr.

£>er 3eit t>te Königin eines <5ot)ne6 war genefen,

25a war iföntg (S^el fröljttcijer nimmermehr gewefen.

wollte nicfyt abtaffen mit SSitten ernftgeftnnt

,

Daß getaufet würbe 3?önig (SfcelS i?int

3?acb, djrtftKdjem 23raud)ej Drtlieb warb eö genannt.

Defj war öiel große ^reube über <&%d% ganjeö üanb.

je guter Sugenben an grau Reifen lag,

Der befliß ftdj nun J?riem!jilb barnad) öiel mannen Sag;

Die ©itte lehrte fie Verrat, bk tseimatlofe Wlaib.

Die trug im ©eljeimen nacfy Reifen groß Seinen unb Seib.

Den gremben unb ben £eim'fc£)en war fte »iel wof)l befannt;

Sie bezeugten, bafj eine prftin nie befaß Königes £anb

SSeffer unb milber; baS bäumte fte roaljr.

DaS Sob trug fte bei ben Neunen bi$ an ba6 brennte 3at)r.

"W =©
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sJhm fjatte fie r»ol)l erfahren, ba$ tyx ütfiemanb miberfianb,

Sßie immer baö Sßeib be6 dürften e3 bei Königs 9iecfen fanb,

Unb baf jte 3U allen Säten jtt>ölf Könige öor ftdj fal),

©te gebaut' aucfc, mancf)eö $eibe$ baö ifjr öor Seiten bafyeim gefcfyar).

©ie backte aud) mancher (Streit öon 9?ibelungenlanb

,

2)eren fie roar gewaltig unb bte t£)r <£>agenö Sjanb

sDftt ©igfribeS Sobe fyatte gar benommen;

Db baS auct) ifjrem ^einbe je ju Seibe möchte fommen?

„Daö gefcfydfje, (o idj tf)n bringen tonnte in bteß Sanbj"

3fjr träumte, ba$ ü)r ginge öiel fleißig an ber ^>anb

©ifelljer tljr 25ruber; fie fußt' if)n ju aller ©tunb'

®ar oft in fanftem ©djlafe. ©eü roar iljnen öiel ©orge tunb.

3cb, roälme, ber üble Teufel J?rieml)ilben ba$ xktf),

2)aß fie mit tfjrer greunbfcf)aft öon ©tfelfjer fidE> fcfn'eb,

2)en fie jur ©üf)ne rußte in 35urgunbenlanb.

2)a begann if)r aber triefen öon Reißen Sljr&nen it)r ©eroanb.

@S lag il)r an bem fersen fpat unb frulj,

2Bie man fie gegen äBillen t)atte gebracht ba^u

Daß fie mußte minnen einen Ijeibnifcfien ÜJJiann;

Die fftotf) bie f)att' ifjr -§>agen unb JJönig ©untrer angetfjan.

Der ©ebanfen in iljrem ^erjen fam fie öiel feiten ab.

©ie gebaute: fo retct) bin tct) unb t)an fo große SjaV

Daß icr) meinen geinben sufüge nod) ein Seib;

Daju iödr' icr) ^agen öon Sronege gar öiel bereit.

9lact; ben ©etreuen jammert fleißig ba$ §erje mein,

Die mir ba SeibeS traten, möchte icr) bei benen feint,
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©0 würbe wofjl gerochen meines greunbeS %eib',

Daö fann icf) faum erwarten, fpracf) beö ÄönigS (ftjelS 2öeib.

%kb unb fjolb bo waren jeber beS Ä'önigeS Sfann

Den 9tedfen J?rtemf)ilben3; baS War öiel wofjl gett)an.

Der Kammern pflag (Sctewart, baburd? er greunbe gewann;

J?rtemfjtfbenö SBillen fonnte 9iiemanb wiberftafm.

©te backte ju allen 3«ten: fie wollte ben .fönig bitten,

Daf er tijr ba£ gönnte mit gütlichen ©itten,

Dajj man iljre greunbe braute in ber Rennen Sanb.

Den argen SBillen 9?iemanb an ber Königin erfanb.

Da fie eineö 9?acf)te3 bei bem Könige lag,

Wtit ben Slrmen umfangen Ijatt' er fte, wie er pflag

Die ebte grau ju minnen; fie waren fo (Sin %tib,

Da gebaute iljrer geinbe baö üiel waiblic^e SBeib.

©ie fpracf) ju bem Könige: „SSiel lieber <£>erre mein,

3cf) wollt' (Sucf) bitten gerne, möcf)t' eö mit ^ulben fer»n,

Dafs 3f)r micf) fefjen liefet, ob icf) @ucf) worben fo wertf),

Dajjt 3f)r meinen greunben ßon £erjen (Sure @unft geWäfjrt."

Da fpracf) ber j?önig ebel, getreu War fein SRut:

„Defj fotlt 3f)r mir werben inne, waö immer lieb unb gut

Den Werfen wiberfüfjre, bef müfjte icf) greube fja'n,

2ßei( icf) »on SBeibeS ÜÖftmte beffere greunbe nie gewann."

Da fpracf) aber bie Königin: ,,@ucf) ift Wof)l gefait,

3d) fjab' öiel f)o£)e SSÄagen; barum ift mir fo leib,

Dajj micf) bie fo feiten fjier mögen fefjen,

3d) mujj f)ier cor ben Seuten als bie £etmatlofe fielen."
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2)a fpracfy kr dortig @$el: „SSiel liebe graue mein,

2>ducr/t' eö (Sud) nid)t ju ferne, fo labe ict) über'n 9tl)ein

2Ben 3l)r ba gerne fdt)et, beider in meine SanbV

2)efj freute ftdj bie gurftin ba fie ben 2öitlen fein erfanb.

©ie fpraef) : „SBollt 3l)r mir £reue leiften, ^erre mein,

©o follt 3§r Soten fenben naefy SöormeS über'n 9tl)ein,

©o entbiete ict) meinen greunben, roie mir fielet ber Ttut;

©o fommt ung f)er jum Sanbe t>iel mand) ebler bitter gut."

(Sr fprad): „2Benn 3f)r gebietet, fo taffet eö gefcfyefjen;

3f)r tonnet (Sure greunbe felbft fo gerne nid)t fet)en

2113 ict) fte fe^e, ber ebeln Ute Äinb'j

39iid) bauert baS »iel bitter, bajj fie fo lang unö frembe ftnb.

©o eö bir rootyl gefiele, »iel liebe graue mein,

©o rootlt' icr) gerne fenben nacb, ben greunben bein

Wieine ©toielmdnner in SSurgunbenlanb."

2)ie giebeler, bie guten, t)tejji er Ijoten alljurfjanb.

©ie eilten »iel balbe t)in roo ber £önig faf»

33ei grau £rteml)tlben. (Sr fagt' ü)nen Reiben baö:

©ie follten 23oten roerben nad) 35urgunbenlanb.

2)a Ijnef er iljnen bereiten ein »iel fyerrficfyeS ©eroanb.

93ier unb äwanjig 3?ecfen bereitete man bie JHetb'.

2lud) roarb tf)nen »om Könige bie 35otfct)aft gefait:

2ßie fie laben füllten ©untrer unb bie ü)m untert^an.

£riemfjttb bie graue fortberlicE) mit u)nen fprecl)en begann.





o fpracf) ba ber ©pielmann,

2)er ftolje ©roemmelein:

„2Bann foIT (Sure .£>odjjett

3n biefen £anben fetyn,

2)afs wir (Suren greunben

2)aö tonnen bort anfagen?"

2)a fprad) ber Jrönig (Sfcel:

„3n näcr)fter ©onnenroenbe Sagen.

ir tljun roaS 3f)r gebietet/'

©prad) ba Sßerbelein.

3n ii)re Kemenaten

fyeimiicf) führen ein

23at bie grau Jhiemfjilb,

fie ju ben 23oten fpracfc;

2)aöon »iel manchem 2)egen

®efcr)at) üb(eö Ungemad).

Sie fpracr) ju ben 33oten betben:

„9iun bienet »iel gut,

Daf 36r meinen Spillen

Stuf« gütlicf/fte tfntt,

Unb faget roaö tcb, entbiete

.Ipeim in unfer Sanb.

3$ macr)e (Sud) reicr) an ®ute

Unb geb' @ud) I)errlid)e6 ©eroanb.

Unb voaö Bon meinen greunben

3t)r immer mb'get fet)en

3u 2Borme6, bei bem Steine,

2)enen follt 3t)r ntdjt gefielen,

£>a£s 3§r nod) je fa^et

betrübet meinen Sftut;

Unb entbietet meine 2)ienfte

2)en gelben tapfer unb gut.

H
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bittet bajj fie leiften, tt)a6 ifmen ber £önig entbot,

Unb mict) bamit fcr)eiben öon alter metner 9?otl);

2)ie Rennen beginnen walmen: tef) mög' of)ne greunbe fetyn

©o td) ein bitter Ware, tarn ict) ju iljnen wof)I an ben 9if)ein.

Unb faget auefy ©emoten bem ebetn 23ruber mein,

2)afj if)m 9?iemanb möge auf ber SBelt fyolber fetyn;

SSittet baf er mir bringe f)er in biefe Sanb'

Unfre beften greunbe, ba£ eö unö ju (Si)ren fei; gewanbt.

©o faget auet) ®ifell)eren, bajj er wofjl gebenfe bran,

2)af bur$ feine ©cf)ulb icb, nie ein 8eib gewann,

2)arum fdt)en i§n üiet gerne f)ier bie Singen mein;

3$ f)ätt' tf)n fyier »iel gerne umwillen ber großen Sreue fein.

2)ie (Sfjre, bk icl) fjabe, fotlt 3f)r meiner SÜJhttter fagen;

Unb wenn jurücf bort bleiben Wollte öon Sronege ^»agen,

2ßer fie bann weifen unb führen fotlte buret) tie Sanb'?

2)em finb öon ifinb an bie 2Bege fjer ju ben Neunen wofjl befannt."

2)ie 35oten ntet/t wußten warum fie fpraef) baö SBort,

2)a£ fie öon Sronege ^>agen nicf)t füllten laffen bort

bleiben bei bem 9tl)eine. @ö Warb iljnen feiger leib;

9Ätt il)m war manchem Segen angefagt auf grimmen £ob ber ©treit.

Briefe unb 23otfd)aft warb ii)nen nun gegeben;

2ln ®ute reidj fie fuhren unb mochten fröf)(icl) (eben.

Urlaub gab ifynen (§£el unb aueb, fein fcfyöneö SBetb.

3t)nen warb öon guten ©ewanben ötel f)errlicr) gejieret ber Selb.
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^ 28te SSetrtel unb <&t»emmel bie *8otfd)aft befteHten.

o)<\ @£el nacb, bem 9it)etne feine 23oten gefanbt,

2)a flogen biefe Üftdren roeit »on l'anb $u &mb;

SJitt Soten, fiel fcfyneflen, er bat unb aucb, gebot

3u feiner §ocf)geäeite; bef f>olte 9ftantf)er ba ben £ob.

Die S3oten »on bannen fuhren auö bem ^eunenlanb

3u ben Sßurgunben; baf)in fte roaren gefanbt

3^adf> breien ebeln Königen unb bie ifmen untertf)an.

©ie foltten fommen p @i3eln; bef man ba su eilen begann.

£in ju 23ecf)Iaren lamen fte geritten;

|
S)o biente man tynen gerne. SÄtt gütlichen ©itten

©einen 2)ienft 9tübeger entbot unb ©otefinb

2)enen f)in 311m Steine, unb aucb, if)rer SSeiber £inb.

©ie liefen nicfjt of)ne ©abe Reiben öon bannen,

2)ajj befto ba£ fte führen, 3?önig ($£eI6 Pannen;

Uten unb if)ren j?inbern entbot ba 9tübeger:

©ie Ratten tfmen fo freunbiicf) gefinnt feinen SÄarfgraoen mefjr.
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©ie entboten audj Srunfyüben Stfenft unb ®ut,

Stetige Sreue unb tote! willigen Wut
2)a fie bie Siebe »ernannten, t)ie SSoten wollten fahren

5

2)0 bat bie 9Ravfgraöin ®ott im ^immel fie bewahren*

(St) bajü bie SSoten famen woljl burd) SBaierlanb,

SBerbet ber öiel fct)nette ben guten 23tfdjof fanb;

2Baö ber ba (einen ^reunben J)tn jum 9if)eine entbot,

2)aö ift mir nidjt funbig, nur bafj fein @olb alfo rotlj

@r ben SSoten gab jum Sot)nej reiten lief? er fte.

2)a fprad) ber 23tfä)of *]3itgerin: „Unb follt' icb] fie fefjen f)ie,

9Jiir wäre woljl &u Sftute, bk ©d)Wefterföfyne mein,

2)enn tdj mag »iet fcfywerltd) ju ifynen fommen an ben S^ein."

SBelcfye Söege fte fuhren jum 9tt)eme burä) bie £anb',

£)a§ fann td) nicfjt bef^eiben. 3ljr ©ilber unb ©ewanb

2)aS nafjm tf)nen üfttemanb, man furcht' tf)re$ Ferren 3om;

2)enn eS War öiel gewattig ber eble £önig woljtgebor'n.

Snner jwölf Sage famen fte an ben 9t§ein,

3u SBormeö ju bem Sanbe, 2öerbet unb ©wemmleitu

3)'a fagte man bie üöiäre ben brei Königen an,

2)afi frembe 93oten famen; ©untrer ba fragen begann.

©0 fwradj ber SSogt »om feiner „2Ber tfjut unö baö befannt,

23on wannen biefe gremben reiten in ba3 8anb?"

2)a3 wufte 9iiemanb, U$ ba$ fte faf)

9Son Sronege §agen; jum £önig ©untrer fpracf) er ba:

„Unö fommen neue 2ftären, bafür will id) @u

Äönig @£el3 giebeler bie t)ab' id) fjier gefeiert

:

ftetien
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3n berfelben Wla$e man aucij Seute fanb,

Die eö rüel gerne nahmen; benen warb eg gefanbt.

Da legten an bte ©äfte nod) t?iet beffere i?leib',

2Bte eS Königes 35t>ten tragen mit großer Jperrlt^fett.

Da ging mit Urlaube Ijtn, wo ber j?önig faß,

ß&elS ©eftnbe; gerne faf) man baS.

^>agen mit 3ü$ten ju ben 33oten fprang,

llnb empfing fte gütlicr); beß (agten it)tn bie knappen Danf.

Um bie funben Sparen fragen er begann:

2öie jtdj (§§el gehabte unb bie ttjm untertfjan.

Da fprad) ber giebeler: „Dag Sanb ftunb nie ha$,

9lofy fo fro£» bie Seute; nun fotlt 3fjr geroiß nuffen ba$."

©ie gingen ju bem SBirt^e. Der *ßalaft ber ir>ar üoH;

Da empfing man bie ©dfte rt>te man oon Siebten foll

©ütlicf) begrüßen in anberer Könige Sanb.

2Berbet »iel ber Werfen ba bei J?önig ©untrer fanb.

Der £önig mit feinen Suchten fte su grüßen begann:

„©etyb nrillfommen SSeibe, 3r)r ^eunen ©pielemann,

Unb (Sure £eergefetten. 2ßoju f)at r)ergefanbt

(Sjsel Sucfy, ber reiche, ju unö in ber 8urgunben Sanb?"

©ie neigten ftdj bem Könige ; bann fpracf) SBerblein:

„Dir entbietet Ijolbe Dienfte ber liebe §erre mein

Unb ifriemljtlb beine ©cr)tt>efter f)er in biefe Sanb';

©ie r)aben unö (Sud) Werfen auf gute Sreue r)ergefanbt"

Da fprad) ber ptft ber reiche: „Der Sttäre bin idj frof)!

SBie gehabet jtd) @$el?" ©6 fragte ber Degen fo,

„Unb iftiemf)ilb meine ©cb>efter in ber ^eunen Sanb?"

Da fpract) aber ber giebler: „Die 9Jtäre tf)u' icfy (Sucr; befannt:

34
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Daß fid) nod) nie gehabten Seute irgenb bafj

Denn fte fid) gehaben 23eibe, 3t)r füllt wot)l Wtffen baö,

©ammt allen üjren Degen, ben SRagen unb allen Scannen;

©te freuten ber gafjrt fid), al6 wir bort fd)teben ßon bannen."

„2Siel Danf fetner Dienfte, bie er mir entboten fjat,

Unb meiner ©djwefter, trenn eö alfo ftafyt,

Dafj (S<5el (ebt mit Stuben unb bie itjm untertfjan,

Da ic^> bod) ber £unbe mit ©orgen nad)gefraget f)an."

Die jiveen jungen Könige waren nun aud) fommen;

©ie Ratten biefe 9JMre atlererft ba oernommen.

Um feiner ©d)Wefter Witten bie SSoten gerne fat)

©tfelljer ber junge; ju ifynen fpract) er freunblid) ba:

„(Sud) 33oten Wir ljetßen fjier grofj wiltfommen fetyn.

©o 3f)r öfter f)erreiten wolltet an ben 9rfjein,

3f)r fänbet t)ier bie ^reunbe, bie 3t)r gerne mochtet fct)en;

(Sud) fottte Ijier ju Sanbe t>iel wenig SetbeS gefd)ef)en."

„2Bir öerfeljen unö aller (Sfjren r-on (Sud)," fyrad) ba ©wemmlein;

,,3d) lonnte (Sud) nid)t bebeuten mit ben ©innen mein,

Sßte redt)t minnigttd)e ©rufe (Sud) (Sijel entboten tjat

Unb (Sure eble ©djwefter, bereu Ding in fjoljen (Sf)ren ftaljt.

Der ®nabe unb £reue maljnt Sud) beö Königes 2öetb,

Unb was tljr je Ijotb gewefen (Suer .Iperj unb (Suer %eib;

Unb juüorberft bem Könige finb wir Ijergefanbt,

Daß 3ijr geruhet reiten in beö JfönigS (S£elö Sanb,

Daß wir (Sud) bejj baten, »iel ernftfidj unes ba$ gebot

(S^el ber reid)e; (Sud) Sitten er baö entbot:

©o 3l)r nidjt wolltet fommen (Sure ©djwefter p feljen,

©o wollt' er bodj wiffen gerne wa$ (Sud) »on itjm \*ei£>eö gefdjeljen,

3G
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2)afj 3l)r u)n alfo frembet unb aud) feine 8anb\

©o (Sud) aud) t>ie Königin Ware nid)t befannt,

©o tnödjt' er bod) erlangen, ba£ 3l)r ir)n willigt jn fetm;

SBenn baö ergienge, (o wdr' il)m grofje Siebe gefd)ef)n."

"Da fprad) kr Äönig ©untrer: „3e^t über jteben 5ftad)t

2Btll ict) (Sud) £unbe geben, wefs iä) mtd) f)an bei)act)t

SJiit ben meinen greunben; bieweile follt 3l)r geljn

Sit (Sure Verberge unb follt in guter 9iufje ftef)it."

2)a fprad) aber Söerbel: „Unb mochte baö gefd)efjen,

2)aj3 wir meine grauen juöor fönnten fer)en,

Uten, bie Biet reiche, et) wir nahmen 9atr) unb ©ernad)?"

®ifelf)er, ber eble, mit tuel großen 3üd)ten fprad):

„2)ran foll (Sud) 9?iemanb f)inbem; unb wollt 3t)r »or fte geljn,

©o ift meiner Butter gar nad) SBillen gefdjeljn,

Denn fte ftef>t Sud) gerne um ber ©d)wefter mein,

grauen j?tiemf)ilbe; 3f)r follt ibr wttlfommen feint."

©ifelljer fie brachte t)in wo man bie graue fanb;

2)te SSoten fa£) fte gerne aus ber ^eunen Sanbj

<5ie grüßte fte freunblid) mit tugenblid)em SJhtt,

2)a fagten it)r bie 2ftare ik S5oten l)öjtfd) unb gut.

„(S3 entbietet (Sud) meine graue," fo fprad) ©wemmelein,

„£>tenft unb Sreue. konnte baö feint,

2)af fie (Sud) oft fälje, glauben follt 3l)r baö,

2luf ber 2ßelt erfreuen fönnte fein anber 2)tng fie bafj."

2)a fprad) aber bie Königin: „2)a8 fann nun nid)t fetjnj

2Bte gern idc; oft fät)e bie liebe Sodjter mein:

©o tft leiber mir ju ferne beö ebetn Königes SBeib;

üftun fei) immer feiig ifjr unb (StjelS ^>erj unb %eib.
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3f)r fottt mid) taffeit roiffen, et) 3f)r Reibet öon f)ie,

2Bann 3f)r fort roieber rcottet. 3d) fat) fo gerne nie

23oten in langen 3^ten, als ict) (Sud) r)ab' gefefyen."

Die ifrtaptoen if)r ba getobten bajj ba6 fottte atfo gefct;et)en.

3u ben Verbergen gingen bie öon ^eunentanb,

Da tjatte ber reiche £onig nacb ben greunben fein gefanbt,

®untf)er ber ebfe, ber fragte feine Pannen,

2öie if)nen bie 9tebe gefiele. 3u fßredjen 9ftand)e ba begannen.

Dajj er root)l möchte reiten in tfönig @£el6 2anb,

2)aö rtett)en it)m bie 23eften, bie er barunter fanb,

Dt)ne allein ^»agen. Dem roar eö grimmig leib,

(Sr fprad) jum £önig fyeimttcr): „Dafj 3fyr fo feinb fetber fetyb!

9?un ift bc(i> root)l beroujjt (Sud), roaS wir t)aben getfjan.

SSSir mögen immer ©orge tior Äriemtjilben t)a'n,

SBeil i<S) fct)tug ju £obe il)ren 9ftann mit meiner Sjanb;

2ßie getrauten roir un$ ju reiten Ijin in ifönig (SfcelS £anb?"

Da fpract) ber $önig ebef: „Steine ©d^roefter lief? ben 3^rn;

9ftit gütlichem Jhiffe t)at fte ben #af? ßerfd)röor'n,

Ob bem roaS roir if)r traten, eb, fte ritt üon f)imten;

Daj? fie nur (Sud) alleine, ^»agen, mag auf Schaben ftnnem"

„
sJ?un lajjt (Sud) nict)t betrügen, roaS auct) bk Soten fageit

3Son ben ^ernten; rooltt 3f)r fet)en £riemtjitben," fßract) £agen
;

,,©o moget 3t}r rooljl üerlieren bie (St)re unb auct) ben £eib.

Denn r>iet radjesälje ift beö ifonigeö (SfceB Sßeib."

1)a fprad) ju bem 9iat£)e ber gürft ©ernot:

„2Beil 3f)r roofjt mit ©d)u(ben fürchtet bort ben £ob

3n ber ^eunen ^teict/en: fotlten rmr'S ftet)n taffen an

3u feljen unfre ©djroefter? t>tel übel roäre baS gettjan."

je =^=
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©ifeltjer, kr junge, fptad? ba ju bem Degen:

„2Beil 3t)r Wtjjt, gteunb £>agen, bajj: ©cfjmlb an (Suct) gelegen,

60 foCft 3t)r £)fer bleiben unb (Suct) »iet Wot)( bewahren;

Uttb laffet, bie eö gelüftet, ju metner ©djwefter mit unö fahren."

Da begonnte gürnen ßon £ronege ber Degen:

„Scb, will md)t, baf 3tjt führet Semanb auf ben SBegen,

Der ftcr/ getraute ju reiten mit (Ena) ju £ofe bafj.

2Benn Stjr'S mcr)t Wollt taffen, Witt ict) Gmct) wof)t erzeigen baö»"

Da fpract) ber £üct)enmeifter, 9?umolb ber Degen:

„Der gremben unb ber ^eim'fc^en mögt 3f)r wor)l tjeifen pflegen

dlaü) (Surem eignen SBilten, benn 3!jr r)abt ©ewalt unb Statt);

3$ watjne nict)t baj? ^agen (Sucb, je im ©tict) getaffen tjat.

SBollt 3t)r nict/t folgen £agen, Sucfc) rätfj 3iumolb,

Der ict) auct) mit freuen (S'uct) bienftlict) bin fwlb,

Dafj 3f)r t)ier foltt bleiben, ^ulieb bem Viafye mein,

Unb lafjt ben 5?bnig @£el bort Ui ^riemtulben fe^n.

2Bie tonnte auf ber SBett (Sud) fanfter je gefct)er)n?

3fjr möget öor (Suern geinben tuet Wot)t immer beftefm,

3f)r foltt mit guten Kleibern jieren wot)l ben $äb;

Xxixitd Sßein, ben beften, unb mimtet waib(icr)e 3Bäb\

Daju gibt man (Suct) ©peifen, bk beften bk je gewann

Stuf ber SBelt ein ^önig. Unb war' e§ nid)t fo getr)an,

3t)r folttet bennoct) bleiben bei ^>au6 unb fct)önem Sßetb,

(St) 3t)t fo unerwogen folttet wagen £eben unb %äb.

Drum ratf)' id) (Suct; au bleiben; reict) ift (Suer Sanb;

Sttan mag (Suct) bafi auölofen baf)eim t)iet (Sure *ßfanb',

Denn bort M ben £eunen; 28er weip wie eö ba ftat)t?

3t>r foltt bleiben, £erre, ba$ ift ber 9iumolbeö Diatt)."

^



a sft

270 XXIV. Äptnture.

„2Bir wollen ntcJ)t bleiben," fpract) ba ©ernot,

„9iacc)bem unS meine ©crjWefter (o freunblicr) entbot

Unb (S§et, ber reiche» 2ßie follten wir nicfyt gef)n?

2ßer ntc^t r)in will gerne, ber mag f)ier ju «£>aufe beftelju*"

2)a antwortete §agen: „Saft (Suct) verbriefen nidjt

Darum meine 9iebe, rote (Sud) autf) a,efct)td)t.

3>cr) ratr)' (Suct) in freuen, wollt 3£)r (Suct) bewahren,

©o follt 3f)r ju ben Rennen mit oiel grojjer 2ße£)re fahren.

©o 3f)r nict)t wollt abftef)en, [o befenbet (Sure Pannen,

2)ie beften bie 3£)r finbet borten unb bannen,

©o waf)f td) (Suct; auö allen taufenb 9titter gut;

©o mag (Sud) nicr)t gefät)rben ber argen $riemr)ilbe SJtut."

„2)em will ict) gerne folgen," fpract) ber .fönig ailjut)anb.

Da tjiejj er 93oten reiten weit in feine Sanb',

Da brachte man ber gelben breitaufenb ober met)r.

©ie malmten nict)t ju erwerben Ungemad) fo l)att unb ferner.

©ie ritten fröijlict) in itonig ©untrere Sanb.

9Jian t)ief i£)nen allen geben Stoffe unb aud) ©ewanb,

Die ba fahren follten au3 33urgunbenlanb.

Der fb'nig mit gutem SBitlen ba siel manchen guten Stttter fanb.

Da t)tef öon Sronege £agen Danfwart, ben 23ruber fein,

3l)rer 33eiber Werfen adrptjtg führen an ben 9it)ein;

Stitterlict) bie tarnen; .gmrntfct) unb ©ewanb

gurrten bk r>tel Sapfern in beö Äbnigeö ©untt)erö Sanb.

2)a fam ber tuf)ne SSolfer, ber eble ©m'elmann

3u ber £ofereife mit feinen breifig Wann;

Die tjatten folcfye ©ewanbe, ein 5?önig mochte fte tragen.

Daf er ju ben Neunen wolle, lief er J?önig ©untfjern fagen.

@= H
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2Ber ber Golfer t»dre, ba8 fag' id) (Sud? an:

(5$ war ein ebler .gierre; tljm waren aud) unterbeut

SSiel ber guten Kerfen in 23urgunbenlanb
;

2BetI er ftebelen fonnte, barum war er ber ©ptelmann genannt.

£agen wallte taufenb; bk waren ifjm wofjl befannt,

2Ba$ in ftarfen ©türmen fyatte gefrommt if)re ^>anb,

Dber tr>aö fte je begingen, bejj fjatt' er »iel gefeljen.

Denen nutzte Seber grofe Sugenb $ugeftel)en.

Die SSoten ^riemtiiibenö ju warten feljr öerbrojj;

3f)re gurd)t »or ifjrem £erren t>te War ftarf unb grof.

©ie begehrten täglid) ifjren Urlaub ju Ija'n,

Den wehrte tfjnen <£>agen; baS war mit giften fo getf)an.

(Sr fprad) ju feinem Ferren: „2Bir fotlten un6 wol)l wahren,

Dafj wir fie 'reiten liefen, ef) iaf wir felber fahren

Darnadj) in fteben 9?äd)ten in J?önig @§el8 Sanb;

Srägt unö Semanb argen SBitlen, ba$ wirb unö befto bafj befannt.

©o fann fiel) auefy grau ftrtemln'lb bereiten nidjt baju,

Dajü unö burd? ifjre 9tdtt)e Semanb ©d)aben tf)u'.

£at aber fte ben 2ßtllen, mag Seit) if)r feibft ergafm;

2Bir führen mit un6 ju ben Rennen fo manchen au6erwdf)lten SRann."

©d)iib unb ©dttel unb aßeä ifjr ©ewanb,

Daö fte führen wollten in i?önig @$cl6 Sanb,

Daö war nun gar bereitet ötel manchem füljnen Sftann;

Die SSoten £rtemt)tlben6 Ijiefj man ju ©untfjer fommen Ijeran.

Da bie SSoten famen, ta fpracr; ©ernot:

„Der £önig will bem folgen, i>a$ un8 @§el l)er entbot;

2Bir wollen fommen gerne ju feiner ^od}gejeit,

Unb fef)en unfre ©d)Wefter; baf* 3f)r befj ot)ne Sweifel fei)b."

e
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25a fpvacf) ber Zottig ©untrer: „könnet 3f)r unö anfagen,

Sßann fett, bie £o(f)äeit, ober in tt>eltf)en Sagen

2Btr baf)tn lommen foften?" 2)a fprad) ©roemmtein:

„3ur nädjften ©onnenroenbe fotl fte »iel gettrifsltd) fe»n."

£>er i?önig tf)nen erlaubte, baS roar nod) nidjt gefdjeijen,

©o fte wollten gerne grau 25runfyilben fef)en,

2)ap fte üor fte fottten mit feinem SBitfen gat)n.

S)a6 Innberte ba SSolfer; baö roar if)r ju Siebe getljan.

„3ft bodt) meine grau 33runf)itb jefct nicfyt fo roofyl gemut,

S5af 3f)r fte möget flauen/' fttracf) ber bitter gut

„Spartet bis morgen, fo läjüt man fte (Sud) fefjen."

2)a fte fte tjofften ju flauen, tonnte baö bocQ nicr)t gefcr)ef)en.

2)a lief* ber gürft, ber reiche, er roar ben 33oten fyolb,

SS3te if)n f)ief feine Sugenb, tragen bar fein ©olb

2luf ben breiten ©gilben; beren mocr)t' er sueie r)a'n.

2lud) voarb if)nen reiche ®ahe tton üieten greunben getfjan.

©ifelfyer unb ©ernot, ®ere unb Drteroein,

2)af* fte auc6, milbe roären, baö geigte ber Slugen ©cfyein,

Sltfo reiche ®ahc boten fie ben SSoten an,

2)ajj fte'ö »or itjrem Ferren nidjt getrauten gu empfafyn.

£>a fpract) ju bem Könige ber S3ote ©roemmelein:

„§err £önig, laft (Sure ®aie r)ier ju ?anbe fettn.

2Bir tonnen fte nidjt mitführen ', mein ^>err eä unö »erbot,

2)afj roir eine ®aie nahmen, auct) ift eö maf)rlicr) roenig 9?otf)."

2)a roarb ber Sogt ttom Steine barob Siel ungemut,

3)aj3 fte öerfcf)mdr)eu foltten fo reichen i^önigeö ©ut.

2)a mujjten fte annehmen fein ©olb unb fein ©eroanb,

Ü)a6 fte mit it)nen führten fett in £önig @£elö Sanb.
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©ie sollten fef)en Uten r>or tfjrem Stbfd^eibe
5

@ifetf)er, ber junge, brachte bie giebeler beibe

93or feine SÄutter Ute. Die gürftin entbot bann:

2Baö ü)r (Sfyre gefdjälje, baS Wäre tt)r ju Siebe getfyan.

Da fyiejj bie iföntgin it)re Sorten unb ü)r ®olb

Um eilten J?riemf)ilbew3, ber fie War iriel Ijolb,

Unb i^bnig ©(jels, feilen an bie ©pietmann.

(Sie moc^ten'S gern empfafyen; eS War gar mit freuen getfjau.

Urlaub genommen Ratten bie SSoten nun swn bannen,

größter), at8 uns gefagt ift, r>on SBeiben unb r>on Scannen.

©ie fuhren bi$ Schwaben. Da^tn Ijiejj fte ®ernot

©eleiten feine gelben, ba$ it)nen 9?iemanb UebelS bot.

Da ftd) bie i>on ifjnen fRieben, bie it)rer fotlten pflegen,

Da fdjuf (S^etö ^errfcfyaft ifynen ^rieben auf alten Sßegen.

($ö nat)m ifmen üftiemanb Stoff ober ©eWanb.

©te eilten r>iel fcfynette f)eim in £bnig @§etg Sanb.

2Bo fte greunbe wuften, benen traten fie'S funb,

Daß bie öon 23urgunben in Diel furjer ©tunb'

£ämen t)er öom 9t£)eine in ber kernten Sanb.

*ßilgerin bem 23ifd?of Warb bie Wläxe auet) befannt.

Da fte öor Seeklaren bie ©träfe wieber ritten,

9J?an fagte eö 9iitbegeren mit gütlichen ©ttten

Unb grau'n ©oteltnbe beS 9J?arrgra»cn 2ßeib,

Dajj fie fte fottte fe^enj bejj freute jtc&, if)r §erj im %eib.

©ilen mit ben 9J£ären fab, man bie ©pietmann.

(S^etn fie fanben in feiner ©tabt $u ®ran.

Dienfte über Dienfte, beren man if)m Biet entbot,

©agten fte bem Könige; öor Siebe Warb er ftreuben rotl).

35
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Da bie grau J?riemf)ilb bie Sftdre recfyt erfanb,

2)ajj i^re SMber mottten fommen in baö Sanb:

2)a war tfjr woljl ju SJhtte. (Sie lohnte bie ©pielmann

Ttit üiel großer ©abe; baö War if)r jur (Sfyre getljan.

©ie fprad): „9iun [aget SBeibe, Sßerbel unb ©wemmlein,

2BeIcf)e meiner SJtagen bei ber ^jodjjett wollen fetyn,

2)er SSeften bie wir luben f)er in btefe Sanb?

9?un faget, waö rebte «§agen, ba tl)m bie $Ääre warb befannt?"

„@8 tarn ju ber (Sprache an einem borgen fruf>

:

2Benig guter «Sprühe rebete er baju.

5)a jtc bie Steife gelobten t)er in ^eunenlanb,

2)a6 warb öom grimmen ^agen gar eine galjrt jum Zote genannt.

@ö fommen (Sure 23rüber, bie Könige alte brei

3n f)errlitf)em Wlute. 2Ber weiter babei fei),

2)ie Maxe ganj ju Gmbe id) (Sud? ntc^t funb tt)un fann.

Sftit iijinen autf} ju reiten gelobte 9Mfer ber ©pielmann."

„2)ej3 möcfjt' id) entbehren gar leidet," fprad? fie

,

„2)afj id) ben ©pielmann Golfer jemals fätje f)ie;

§agen bin id) gewogen; ber ift ein $elb gut;

iDajü wir ben In'er follen fehlen, befj ftefyt f)od) mir ber 9Jiut.

3)a ging t)in bie Äönigin wo fie ben Äonig fa^j

2&ie red)t minnigltd) fprad) grau Äriemfjtlb ba:

„2Bte gefallen (Surf) bte SJMren, r>iel lieber ^jerre mein?

2Baö je mein SBille begehrte, nun foll eS gar erfüllet fetyn.'
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„Dein 2Bitle ift meine greube," 2lntroort gab @£el fo,

Sdj roürb' meiner eignen 9J?agen nimmer fo feljr frof),

SBenn fie wollten fommen ljer in meine Sanb'.

@g tjaben beine greunbe jefct mir bie ©orge abgeroanbt."

2)e6 £6nigeö Slmtleute bie Riefen überall

Mit ©eftüfylen rieten ^alaft unb ©aal

gär bie lieben ®äfte, bie tlmen ba follten fommen.

<&eit warb öon üjnen bem Äönig »iel grofe 2Bonne benommen.

«a
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92Stc bie SlibcluuQen ju ^cn Rennen fugten.

^un (äffen wir i)a& ruljen, n?te fie gebauten ine.

hochgemutere Drerfert bie fuhren wob,l nie

<5o recr)t rjerrttcr) in eine$ J?önige3 llanb.

<5ie Ratten roaö fie wollten, betbeS Sßaffen unb ®ewanb.

Der SSogt öon bem Steine fleibete manchen SJiann,

<Sect)§ig unb taufenb, a(6 ict) öernommen fyan,

Unb neuntaufenb ifrtedjte für bie ^oer/ge^eit;

Die fie baljetm liefen bie bewemeten eö feit.

Da trug man baö 9?eitgerdtf)e ju 2BormeS über ben ^of.

Da fpract) üon ©peter ein alter 23ifcr)of

3u ber frönen Ute: „Unfre ^reunbe wollen fahren

3u ber .Jpoct/geäeite, ®ott möge fie bafelbft bewahren."

Da fpracfy ju tljren ^inbern bie ebele Ute:

„3t)r folttet f)ier bleiben o 3ljr gelben gute!

SJtir tyat ljeut 9?acr)t geträumet üon ängftlicr/er 9?otf},

2Bie alteö i>a$ ©enögel in biefem ?anbe Ware tobt."

¥ 6
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„2Ber ftd) an Sräume wenbet," fprad) ba .£>agen,

,,Der teeif bie rechten adrett nimmer mel)r ju fagen,

Dafj immer redjt üöltiglid) eö um feine (Sfyre fteb/.

3er) will baf mein ^>erre au ^ofe nact) bem 2l£>fct>tet> geb/.

2Bir follen »iel gerne reiten in £önig Igelö Sanb;

Da mag wo§l bienen Königen guter gelben ^>anb,

Da wir flauen muffen £rtem!)ilbenS .Ipocr^eit."

§agen rietb, bie Steife, boer) gereuete it)n bau feit.

@r f>att' eg wiberratfjen , wenn nidt)t ©ernot

yjlit ungefügen 9teben if>m alfo Ungltmpf bot;

@r mahnte tfjn ©igfribeö, ber ^rau'n Jh-iemf)ilbe Sftann;

Ix fprad): „Darum tt>tH ^»agen ber ^ofereife lebig ftaljn."

Da fpract) oon Sronege £agen: „Durcr; gurcfyt ify nicfyt eS ttju';

2öenn 3l)v gebietet gelben, fo follt 3§r greifen §uj

3a reite icr) mit (Euer) gerne in ftönig (S^etö Sanb."

Seit warb üon if)tn jer^auen mancher ^»elrn unb ©dE)ilbranb.

Die ©cfyiffe bereitet Waren; ba war oiel mancher Sflann;

Söaö fte Kleiber Ratten, bie trug man tljnen Ijinan.

<5ie waren öiel gefcfyaftig üor SlbenbeS ßeit

<5ie ljuben ftdj r>on «^aufe in öiel großer gröljlicfjfett.

Die ©ekelte unb bie Rüttelt fpannte man auf bem ®rae

3u ©exten beg 9?t)emeSj nacr)bem üollenbet t>a$,

Den £önig bat noct) ju bleiben fein üiel fcr)öneö 9Beib.

Sie umfing noct) beö 9cad)te3 ben feinen waiblid)en i'eib.

flöten unb ^ofaunen l)ub fidr) beö SflorgenS fruit,

Dajj fte fahren follten; ba griffen fte baju.

2Ber eine %kV t)atte tm 2lrme, minnte trauten Mb.

Def fcr}ieb &iete mit &ibe feit be3 Königs (Sgelä 2ßeib.

"Dp
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Die itinber ber fronen Ute bie Ratten einen Sftann,

(Sinen füfynen unb getreuen; atö fte moltten öon bann,

Da fagte et bem Könige fjeimlicf) mie it)m ju 9J£ut;

(§r fpract): „Def mufj iä) trauern, ba$ 3f)r bie -pofereife tt)ut."

@r mar gelten Siumolb unb mar ein £elb jurtjanb.

@r fpract;: „2Gem rootlt 3f)r laffen bie Seute unb aucf> bie Sanb'?

Daf Niemanb boct) fann roenben @uct) 9tecfen (Suern 9Jhtt!

Jctiemfjilbenö 23otfcf)aft bie bäumte nimmermehr mict) gut."

„Daö Sanb fei? bir befohlen unb aucfc, mein Äinbelein;

Unb biene rt>or)( ben grauen ; ba& ift ber SBiüe mein
;

2Ben bu fteljeft deinen, bem tröfte bu ben SJlut;

Daö SBetb ifonig (S^etö nimmer unö ein Seib antljut."

Die 9toffe bereit waren ben Königen unb ü)ren Pannen;

9ttit minniglicrjem ihtffe äftancfyer fdn'eb »on bannen,

Dem in fyoljem 9J?ute lebte ©eet' unb Mb.

Daö mujjte (eit bemeinen »iel manct) roatblict)eö äßetb.

Da man tk fcr)neüen Werfen \at) gu ben hoffen gefm,

93iele ba ber grauen fcbaute man traurig ftefyn.

Dajj u)r ßiel langet ©Reiben, fagte ir)nen rooljl ii)r 9Jiut,

3u großem ©traben gerade; ba$ feinem fersen fanfte tt)ut.

Die fcr)nellen Surgunben ftdj h%t erhoben;

Da marb in bem Sanbe großen Sammerö Soben;

35eiberfeitö ber Serge meinten SBeib unb Pannen.

SBie bort tyx SSolf gebaute, fte fuhren fröljltcr) boct; »on bannen.

Die Nibelungen gelben sogen mit tfmen auö

3n taufenb ^»atöbergen; fte f)atten getaffen ju ^>au6

9Äancr)e fcfyöne grauen bie fie nimmer faljn je,

©igfribeö Söunben bie traten Äriemfjü'ben mef).

<HJ ^
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35a fcfyitften fie bte Steife öon bannen gegen ben Ttain

Stuf burdj Dfterfranten, ©untrer unb bie SÄamten fein.

35a leitete fie §agen, bem mar e3 Woljl berannt
j

3f)r s)Narfcr)alf mar 35anfmart, ber £elb öon 23urgunbenlanb.

35a fie öon Dfterfranfen gen ©wanfelbe ritten,

35a mochte man fie erfinben an fjerrlicfyen ©itten

35ie dürften unb if)re 9Jtagen, bie Reiben (obefam.

2ln bem zwölften borgen ber ifönig jur 35onaue tarn.

35a ritt öon Sronege Jpagen ber 33orberfte ber ©cfyaar,

35er ben Nibelungen Sroft ein r)ü[freidj)er mar.

35a fprang ber tufjne 35egen nieber auf ben ©anb;

©ein Nofj er ötel balbe an bei einem Saume banb.

35aö SBaffer mar ergoffen unb bie ©djiffe »erborgen;

(5ö ftanben bie Nibelungen in ängftticfyen ©orgen,

9Bie fie tarnen hinüber 5 baö SBaffer mar iljnen ju breit.

35a fprang nieber jur (Srbe mancher Nitter fütjn im ©treit.

„Seib," fprad) ba £agen, „mag bir mot)l f)ier gefcfyetien,

93ogt öon bem Nfjetne. Nun magft bu feiber fet)en,

35a§ Gaffer ift ergoffen, ötel ftarf ift feine glut.

3$ forge, mir öerlieren noct» fyeute f)ier mannen Neden gut."

„2Baö »ift für 9tat$ 3ijr, £agen?" fpracJ) ber jfbrng l)ef)r;

„Um @urer Sugenb mitten, enttröftet unö nicE)t nodj mefyr!

35ie gufjrt follt 3fyr ung fucfyen hinüber an baö Sanb,

35af mir öon Rinnen bringen beibe, Noß unb audj ©emanb."

„3ft mir bort)," fpradj £agen, „mein Men rtidjt fo teib,

35afj ify mief; wollte ertrdnfen in biefen 2ßeUen breit;

(SJj foll öon meinen £dnben erfterben mancher SNann

3n StbniQ @&elö 2anben, bef? td) öiel guten 2ßiilen t)an.

W
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bleibet bei bem SBaffer Styr fioljcn 9tttter gut;

3d) will bie ftergen fud)en felber M ber §lut,

2)ie un0 bringen hinüber in ©elfrateö ?anb."

Da nal)m ber ftarfe ^>agen feinen guten ©cfyilbranb.

(§r war wof)l geWaffnet, ben ©cbilb et mit ftd) trug,

©einen <§elm aufgebunbert; lict)t war er genug.

2)a trug er ob bem ^3anjer ein Sßaffen alfo breit,

2)aö fcfmitt ötel gräßlict) jur einen unb jur anbern Seit'.

5)a fuct)t' er nact) ben bergen unb lief f)in unb bann;

(Sr fjörte Söaffer gießen, lauften er begann

;

3n einem frönen 33ronnen traten baS bie weifen 2Beib';

©ie wollten ftd) füllen unb babeten ia i§ren Seib.

£agen Warb il)rer tnnej er fcrjticf) Ümen l)etmlid) nad);

3)a fie ftd) be£ öerfafyen, bation eiften jüe jact).

1)ajj fie if)m entrannen, bejj waren fro^ fte fel)r;

(Sr naf)m if)nen if)re ©ewanbe; ilmen fd)abete ber <!pelb nid)t mei)r.

2)a fprad) ba§ eine Meerweib, ^abeburg war fte genannt:

„(Sbler Stitter £agen, wir tljun bir I)ier befannt,

©o 3f)r unö gebet wieber unfer ®ewanb,

2Bie (Sud) (Sure ^ofereife gerat!) in ber .^ernten Sanb."

©ie fd)Webten wie bie Söget *>or il)m auf ber glut;

2)e£ bäud)ten il)n il)re ©inne ftarf unb gut;

2Ba3 fte ifjm fagen wollten, er glaubt' tfmen befto ba$.

2)ef3 er üon ilmen begehrte, wor)l befd)ieben fie if)m baS.

©ie fprad): „3l)t mögt Wor)l reiten t)in in @|elö Sanb;

2)efj fe§' id) (Sud) wal)rlid) meine £reue jum *ßfanb,

2)afj gelben nie fuhren in .fönigeS 9?eid)e baj?

3u alfo großen @£}ren; glaubet mir gewipd) i>a$."

dW
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Darum foüft bu unteren, tiaö ift an ber Seit,

Denn 3t)r gelben fufyne alfo gelaben fetyb,

Dafü 3fyr fterben muffet in Äönig (S£eI3 Sanb.

SBelc^e baljin retten, benen ift ber £ob pr .Spanb."

Da fyra$ aber £agen: „3f)r trüget oljne SRotlj;

2Bie möchte ba6 ftd) fügen, baf? wir Sitte tobt

©öftren bort bleiben burd) SemanbeS $a$?"

©ie begonnten ü)m bie Sftdre auS Jhtnbe ansagen ba$.

Da fpracf) aber bte (Sine: „@8 mujj alfo gefdjeljen,

Da£ (Suer deiner fann bort lebenb befielen,

2116 ber Äapettan bcö Äöntgg; baS ift un$ wo$I befannt;

Der fommt gefunb roteber f)etm in J?önig ®unt£)er6 Sanb."

Da fpracb, in grimmem Sohlte ber füf)ne 9J?ann .§agen:

„DaS roäre meinen Ferren befcr/roerlicf) ju fagen,

Da$ nur bä ben Neunen fottten alte »ertieren ben %äb.

9tun roeif ung überg SSaffer tm 2öeg atlerroeifefteö $ätib."

©ie fpracfy: „2Beil auf t}k Steife bocf) bein ©innen get)t,

2Bo oben bei bem Sßaffer eine Verberge ftefjt,

Darinnen ift ein gerge unb fonften nirgenbö roo."

Der Jhmbe, bte er begehrte, begnügte ftcf) ber Degen fo.

Dem ungemuten Olecfen rief bie (Sine nacfy:

„31un wartet nocf) ^>err ^>agen , 3r)r fetyb gar gu jacl)

;

2$ernet)mt noct) bafj bie Ttäxe ttrie 3f)r fommt über'n ©anb;

Diefer Ttaxt «sperre ber ift £err (Slfe genannt.

©ein 33ruber ber ift gelten ber Degen ©elfrat

,

(Sin <!perr im Saiertanbe. SSiel müf)litf} eö (Sud) ftafjt,

2BoUt S^r burd) feine «Warfen j Sfjr müjit (Sud) rootyt beroafjren,

Unb fotlt aud) mit bem bergen »iel gütlich unb befcfyeiben fahren.

(gj=^j ^=
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2)er ift fo grimmen SO^uteS, unb läfjt (Sud) nict/t am Seben,

60 3t)r mct)t bem gelben wollt gütliche Söorte geben.

SBotlt 3^r, bafi er (Sud) füf)re, fo gebet if)m ben Solb.

@r f)ütet biefeö SanbeS unb ift ©elfraten t)olb.

Unb fommt er nid)t bei 3?iten, fo rufet über bie glitt,

Unb faget: 3£)r t)eifjet Slmetridt) , ber War ein £elb gut,

3)er um geinbfcfmft willen räumte biefe i'anb;

So fommt @uct) ber gerge, wenn it)m ber 9?ame wirb genannt."

2)er übermütige .Jpagen begann ftet) ben grauen neigen;

9ttct)t weiter er ia reb'te, unb blieb in Schweigen;

2)a ging er bei bem SBaffer t)öt)er t)inauf ben Sanb,

2Bo er eine Verberge auf ber anbern Seite fanb.

@r begonnte rufen laut über bie glut:

„9iun t)ole mict) t)ier, gerge," fprad) ber iDegen gut,

„So geb' ict) bir jur 9JJiett)e »on ©olb eine (Spange »iel rotf),

3a, ift mir, baö wiffeft, um biefe gaf)rt Wal)rlict; 9?otf)."

So retet) war ber gerge, bienen il)m nicfyt jufam;

3)arum er £ot)n »iel feiten »on Semanb annahm;

Slucb, waren feine i?necf)te öiel f)ocr) gemut.

sJloct) ftunb immer £agen biefer Seite »on ber gfut.

Da rief er auö allen Gräften, baf? erfct)üttert ber Strom flojj

93or beö gelben (Starre, bie War »iel unb grof:

„9hm t)ote mict) 2lmetrid)en, ict) bin (Slfe'ö Üftann,

2)er um ftarfe geinbfct)aft t)ier auö biefem Sanb entrann."

SBiel t)oct) an feinem Schwerte eine Spange er it)m t>a bot;

Sict)t unb fetjöne war fte »on ©olbe rott),

2)afj man it)n überführte in ©elfrateö Sanb.

2)er übermütige gerge nat)m felbft baö Kuber in bie £an&.

(gHg^
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(§6 t)atte berfelbe ©d)tffmann ein 2Betb fett furzen Sagen;

(So bringt öiel böfeö (Snbe nac^ großem @ute jagen;

Da wollte er Berbienen Jagens ®olb Biet rotf);

De0 litt er Bon bem Degen ben fcfyroertgrimmigen Job.

Der gerge fut)r mit Gräften hinüber auf ben ©anb.

Den er Bon bort geboret, alö er ben nict)t fanb,

Da jürnte er ernftttcf), als er ^agen faf);

Sßiel t)art grimmigen 9Jlute6 fpracr) er ju bem gelben ba:

„3l)r möget roofyl femx gef)eifjen mit Warnen 2lmelricb,

Dem fetyb 3l)r aber ungleich), beft id) Berfeljen mict).

33on SSater unb öon Butter roar er ber Sruber mein;

Dteiüeit 3f)r mtd) betrogen, foll (Sud) mein Dienft nerfaget fe^n.

„Wein, bei ©Ott, bem retcr/en!" fBracf) ^jagen bagegen,

,,3ct) bin ein frember Wecfe unb trage ©orge um Degen;

9hm nehmet freunblicf) fjin meinen ©olb,

Daf? 3f)r micf) überführet; tcf> bin (Sud) in 2Bal)rf)eit f)olb."

Da fprad) aber ber Serge: „Daö fann nimmer fei)n;

(§6 f)aben geinbe bie lieben Ferren mein;

Darum td) feinen gremben füfjre in biefe Sanb.

©o lieb bir bein Seben, tritt bu siel balb fjerauö an ©tranb."

„Sfyut bocr; baö nicfyt," fprad) ^)agen, „traurig ift mein 9J?ut.

Wefjmt Bon mir jur äftietfje biefeä ®olb Biet gut,

Unb füfjrt un6 über taufenb 3? off' unb alfo Biele WlarmJ'

Da fprad) ber grimme Serge: „Daö roirb nimmermehr getf)an.'

(Sr fmb ein ftarfeö Wuber groß unb breit;

(§r fdjlug bamit auf £agen, (eö War ifjm jum Mtil)

Dajj er in bem ©dn'ffe (türmte auf feine Jfnie.

©o red)t grimmigen ftexQe fafj ber Bon Sronege nod) nie.
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2)a wollt' er ba$ erzürnen

2)en übermütigen ®aft;

(§r fcf)tug mit einer ©kalter,

2)af bte gar jerbraft,

Ueber'3 £aupt §agen;

(Sr war ein ftarfer 9ftann.

Dason @lfe'ö gerge

Den allergrößten ©cfiaben gewann.

9ÄÜ grimmigem 9)lute

©riff £agen all$ul)anb

33iel bafb ju einer ©djeibe,

2)arin er ein 2ßaffen fanb;

(§r fcfylug if)m ba6 <£aupt ab

Unb warf eö auf ben ©runb.

2)ie 9!Mre Würbe balbc

ü)en Surgunben allen funb.



286 XXV. 31» e n t u r e.

3n benfelben ©tunben, ba er ben ©cfuffmann fcfylug,

©cftwamm ba6 ©dn'ff hinunter; baö war tfym leib genug.

(St) er'ö richtete wieber ju ermüben er begann.

Da sog öiet fraftig beö i^ömgeö ®untf)erö SJiann.

9Ätt 3%n ßiel gewaltig bracht' eS jurücf ber ©aft,

23te ii)m ba6 ftarfe Stuber an (einer feanb serbraft,

©r wollte ju ben Werfen InnauS auf ben ©anb.

Da war übrig feines. £et! wie fcfynett er eö ba banb

SJftt einer ©cfyilbfeffel , ba$ war eine Sorte fcr/ma(.

©egen einem Söalbe fefjrte er f)tn jutljal.

Da fanb er (einen ^erren an bem ©eftabe ftat)n;

Da ging if)m entgegen mancher waiblicfye 9ftann.

SJiit ©rufe ilnt Wol)l empfingen bk ebeln Dtitter gut

j

Da fallen (ie in bem ©cfiiffe raupen baö 33lut

93on einer ftarfen SBunbe bie er bem gergen fcfylug;

Da warb »on ben Degen ^agen be(raget genug.

Da ber Ä'ömg ©untrer baö J)ei^e 23lut erfalj

@ct)wimmen in bem ©djiffe, Wie halb fpracb, er ba:

„Saget mir, £err «£>agen, wofjin ift ber Serge fommen?

(Sure ftarfe
sJ!ftannl)ett i)at tl)m, wafyn' icf), ben Setb benommen.

Da fpraef) er mit tilgen: „Da icb, baö ©cr)iff fanb,

SSei einer wilben Sßeiben, ba löste eö meine -£)anb.

3ct) l)abe feinen bergen t)eute fyier gefefjen;

(56 ift auef) 9?iemanb buref) meine 6cr)ulb ein i*eib gefetteten."

Da fprad) »on Surgunben ber £erre ©ernot:

„<!peute muf? icb) beforgen lieber greunbe Sob,

(5T^^ 5^©
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2Beü mir ber ©d)iff(eute ntcf)t fyaben bereit,

2Bte mir fommen hinüber; bef mu£ icb, fielen in Xrattrigfeit."

i*aut rief ba ^ageit: „2luf ba3 ®ra3 leget f)in,

3fjr ifrted)te, baS ©erätfye; tdj gebenfe, ba$ ify bin

Der atferbefte gerge ben man am Steine fanb;

3a getraue icfi mir, ju bringen (Sucfy hinüber in ©elfvateö Sanb.

Daj? fie befto balber fdmen über bie gtut,

Die 9loffe fyinein fte trieben; beren ©cfjmimmen ba$ mar gut,

Dafs ber Sßellen ©tarfe i§nen feineö bodf) nafynu

(ic^e trieben hinunter meil fie 9Mbe überfam.

Da trugen fte ju ©cbjffe tfyr ®o(b unb auef) ib,re Jtteib',

SBeil meiter ju fahren fte ftanben bereit.

^>agen ber mar Sfteifter; ber führte auf ben <5anb

3Sie( manchen gieren 9?ecfen über in ba$ unfunbe Sanb.

3um erften bracht' er hinüber taufenb 9titter ^er)r

,

Daju feine Steifen; bennoef) mar if)rer metyr;

9?euntaufenb Anette führte er an baö Sanb.

Deö £ageö mar nid)t muffig beö füfuten Sronegerö .&anb.

Da er fte moljlbefyalten gebracht über bie glut,

Da gebaute frember Wläxe ber fefmette Degen gut,

Die iijm jusor fagten iik miiben 9Jieermeib';

Def fjatt' beS ifönigö Äapeüan nafyeju »erloren ben i?eib.

Sei feinem ©erättje er ben Pfaffen fanb,

Ob bem «gmiigtfjume er lehnte auf feiner «^anb;

DaS modjt' iljm menig frommen; ba ifyn «öagen faf),

Dem gotteSarmen ^riefter großes Ungematf) gefcfjaf).

1̂
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Denn ber ftarfe £agen, siel jornig war fein Üöhtt,

@r (tief t£)n 511 betn ©runbe; foldjeS bauchte -Dtiemanb gut.

Da ber arme Pfaffe feine -£>ülfe faf),

Da feljrt er wieber hinüber ; in 9?ötf)en war er ba;

©od), ob er nidjt fonnte fcfywtmmen, iljm Jjalf £)ie ©otteö -öanb

Dajj er gefunb hinüber wieber tarn an baS i'anb.

Da ftunb ber arme ^riefter unb (Rüttelte feine ©ewanb';

Darauf fal) wol)l £agen, bajj baS f)ätte Seftanb,

SBag tljm für SÄSre fagten bie wilben SÄeerweib'.

©r backte: Diefe Degen muffen laffen geben unb Setb.
'

Da fte ba$ ©cfyiff entlaben unb getragen »on bannen

2ßaö barauf fjatten ber brei Könige Pannen:

Da fc^Iug eö £agen in ©türfen unb warf e6 in i)k glut.

Daö nafym gro£ SBunber bie Sieden alle fuf)n unb gut.

tJjut 3§r baö, 33ruber?" fo frrad) Danfwart;

„2ßte foll'n Wir fommen hinüber, fo auf ber ^eimfaljrt

2Bir reiten »on ben £eunen ju £anbe an ben 9tf)ein?"

Beit fagte u)m <£>agen, bajj baS nimmer fonne fetyn.

„3cfy tlju' es beö <5mne6," fßratf) »on Sronege §agen,

„<5o Wir auf tiefer Steife Ratten einen Sagen,

Der unö entrinnen wollte auö jag^after Wort),

Dajj er in biefen Sßellen finbe fcf)aam»ollen %ob."

Da be8 Königs Kapellan ba$ ©djiff genauen faf),

£inwieber über'g Sßaffer fpracb, er $u £agen ba:

„3&,r SJtörber ofjne Sreue, )x>a$ fjab' tc&, @ucf) getrau,

Dajj 3§r of;ne ©cfyulb midj) Wolltet f)eute ertranfet f»a'n?
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Def antwortet' if)m Magert: „9tun laßt bie Siebe femi;

üöftr ift leib, bei meiner £reuc, üa$ cor ben ^»dnben mein

3fjr Docf) fei)b genefen; ba$ roiffet ol)ne ©pott."

Da fpract) ber arme Kapellan: „Defj will icf; immer loben ©Ott.

3cf) füret) t' (Sucr) »iel wenig, be£ fotlt 3f)r jtc^er fetm;

9cun faljrt 3f)r ju ben Rennen, fo will ict) über'n Dtrjetn.

@ott laff (£ucr; nimmer wieber jum Kleine meljr fommen.

Siel fef)r icf; (Sucf) ba$ wünfef/e; 3f)r hattet mir fester ben Zäb genommen.

Sie führten mit ftcf> (S'inen auö SBurgunbenianb,

3u feinen §anben einen ^)e(b, ber War SSolfer genannt.

Der rebete gar ftattticr; röte tr)m roar ju 9J?ut ; -

2Ba8 je beging £agen, baä bauchte bem giebeler gut.

3f)re Sioffe bereitet waren, if)re ©aumer wofjl gelaben;

©ie Ratten anf ber Steife nod) feinen ©cbaben

©enommen, ber fie franfte, alö beö Äömgö Äapellan,

Der mußte auf feinen güßen roieber f)in 311m Sil)eine gal)n.

fit
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SBte ^ttit€tt>rtrf ©elfraten etfdrtucj.

a (ie nun waren Sitte fommen auf ben ©anb,

2>er ifomg begonnte fragen: „2ßer fott uns burct) baö £anb

J jjj
2)te rechten SSege Weifen, baf wir nicr)t irre fabren?"

li
\

Da fptadj ber ftarfe Wolter : „Daoor «ritt tcf) (Siner (Sud) beroabren.

ß
\k\\ „9hm mertet auf/' fpract) £agen, „Sitte, bitter unb ifnedbt

H! SDlan fott greunben folgen ; fo bünfet eS mtcb recbt.

yjj 93ie( unroittfommne Sftare bk macfr' tct) (Surf) befannt:

2Bir fommen nimmer roieber beim in ber 23urgunben Sanb.

Da3 fagten mir sroet afteerroeib' beute borgen frub,

2)a£ Wir nicbt roieber febren. 9hm ratt)' icb, roa6 man tbu
1

:

2)af 3br (Sucr) roaffnet, gelben. 3br fottt (Suct) roobl bewahren;

2Bir baben f)ier ftarfe geinbe, bafj Wir in guter SBefire fahren.

3ct) gebaute Sug ^u finben in ber Meerweiber 9Äunb;

Sie roeiffagten, bajj 9hemanb »on un8 Sitten gefunb

Semalg &ur £etmatb tarne, als nur ber Kapellan;

Darum icb ibn fo gerne tjeute wollte ertrantet ba'n."

Ott P
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Da flogen biefe SJcaren öon ©ct)aar rafcr) ju ©cr)aar;

Def würben forteile gelben ber rotten garbe baar,

Da fte begonnten mit ©orgen ar)nen ben garten Xob

93on biefer .Ipofereife; bef Ratten fte wafyrlict) grofie 9lotfy.

Da ju anbringen fte waren hinüber fommen,

3Bo bem bergen (Slfe'3 warb i>a$ Seben benommen,

Da fpract) nrieber ^»agen: „©internal icr) f)ab' gewonnen

geinbe auf ber ©trafen, wirb uns öon i&nen ftafyx erfomten.

Set) fctjlug benfelben gergen Ijeute ÜÄorgen frul).

©ie wiffen wor)l bie 9}?dre. 9?un greifet rüftig ju,

Denn ©elftat unb (Slfe t)eut Ijier werben befterjn

Unfer Sngeftnbe, ba$ eö itjnen fcfjablict} mbg' ergeljn.

3d) fenne fte als fo turnte, fte [äffen eS nicfyt bleiben.

Darum follt 3t)r bk Stoffe ntct)t fo t)art treiben,

Daß ba Semanb Wätjne, wir fliegen auf ben Sßegen."

„Dem 9tatf;e Witt tet) folgen," fo fpract; ®ifelf)er ber Degen.

„2ßer fott ba$ ©eftnbe weifen t)in über ba$ &mb?"

©ie fwracfyen: „Daö tt)u' 25o(fer, bem jinb f)te wor)l berannt

©teige unb ©trafen, bem füfjnen ©pielmann."

$i) man eS redjt gefprocr)en, fat) man, mit Söaffen angetan,

Da ftef)n ben fct/netlen giebeler. Den Sgdm er auf banb.

2}on f)errlicr)er garbe War fein ifriegögewanb

;

2ln feinen ©cr)aft auet; banb er ein Säfyen, ba& war rotr;.

©eit fam er mit ben Königen in eine öief grd^ltct)e 9?ott).

Da war üom £ob be3 bergen an ©elfraten !ommen

Die gewiffe 9Mre. Da3 f)atte auefy »ernommen

(Slfe ber ßiel ftarfe; eö war tf)nen beiben leib.

©ie fanbten nact; irjren gelben; bie waren ilmen fdf>nett bereit.

:

ö=fe)
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3n rnel futgen Seiten, baö fag' tcr) (Sucr) an,

©al) man gegen bie retten, bie ©djaben Ratten gettjan,

3n ftarfen ©cfytacEjtjügen ötel ungefüge ©ct/aar;

3)enn ©clfraten famen roof)l fiebenfyunbert jur £ü(fe bar.

2Bie fie if)ren grimmen geinben begonnten ju retten nad),

2)a führten fte tt)re Ferren. Denen ftanb ber 3Äut gu jad)

9?a^) ben Irinnen gremben; fie wollten büfüen ben 3orn.

Darob ber -£>erren greunbe fett rourben SStele öerlor'n.

2)a fyatte r>on Sronege Jpagen roofyl gefüget bat,

(SBie moct)te feiner 9ftagen ein ^>elb f)üten bafj?)

3)er 9cacf)l)ut er »flegte, unb bte ü)m untertl)an,

Unb 3)anfroart aud), fein 23ruber; ba$ roarb tuel roiltigltd) getfyan.

3t)nen roar ber Sag verronnen; ben tjatten fte nict)t mef)r;

(Sr fürct/tete i'eib unb 9?ötf)en für feine greunbe trief fer)r.

©ie ritten gebedt mit ©gilben burct) ber SBaiern £anb;

2>arnact) in Heiner äBeile rourben bte gelben angerannt.

SSetberfeitö ber ©trajje unb eilig Junten nad)

©te hörten £ufe Haffen; ber geinb roar alfo jtacf).

2)a fpract) ber fül)ne Danfroart: „9Äan ttrill unö t)iev beftafm;

9fttn binbet auf bie «feinte, baS tft nad) beftem Dvatt) getfyan."

3nn' auf ber gatn*t fte gelten, roeil eö fo mufte fer/n;

3n ber ginfternifj fte faf)en ber lichten ©d)itbe ©ct)ein.

2)a roollte ^>err Jöagen ntdjt mel)r ben ©treit »erlagen:

„2Ber jagt uns auf ber ©traße?" ba$ mufjte tt)in ba ©elfrat fagen.

2)a fßrad) ber 9Äarfgrat> alfo aug ber 23aiern £anb:

„2Btr fudjen unfre geinbe, unb finb tfjnen nachgerannt;

3cr) roeijj ntdt)t roer mir tjeute meinen gergen fcfriug;

Der roar ein .lipelb gu «öanben; barum ift mir leib genug."

m
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3)a fprad) »on Sronege «gmgen: „2Bav ber gerge beitt?

Der wollte uns nidjt führen; bte ©d)ulb bie ift mein,

Daj$ iü) ba fällig ben Werfen; ba3 t£jat tc^t wafjrtid) aus 9totf);

3d) gewann »on feinen ^anben beinah felbft ben grimmigen £ob.

3c£) bot ibm jum i'ofjne ©olb unb aud) ©ewanb,

Dafj et unS überführte, £elb, in beut Sanb.

Da jürnte er fo fyeftig, baf? er nad) mir fcr)htg

9ftit einem ftarfen Silber; barob warb id) grimmig genug.

Da griff icr) nad) bem (Schwerte unb wefjrt' ir)m feinen 3ovn

9Ätt einer ftarfen Sßunbe; ba War ber £elb »erlor'n.

DaS bring' ict) (Sud) jur ©ülme, wie e3 (Sud) bünfet gut."

Da ging eö an ein Streiten; eö ftanb ilmen feinblid) ber 9Äut.

,,3d) wufte wof)l," fürad) ©elfrat, „als ©untber unb fein ©eftnb

^>ier burd) finb geritten, ba{j £agen, bbSgeftnnt,

Un§ werb' ein Seib jufügen. 9?un foll er nid)t entfommen;

gür ben £ob bcö S^gen werb' an bem gelben Slacbe genommen."

©ie neigten über bie ©d)itbe je&t bie Speere jum Stieb

,

©elfrat unb ^>agen bie bebrofjten ftd) mörberlid).

(Slfe unb Danfwart aud) öiet r)errlid) ritten,

(Sie r>erfud)ten if)re
s3ftannl)eit ; ba warb »iet grimmig geftritten.

9Bie möchten ftd) »erfud)en jemals gelben baf??

SSon einem ftarfen ©tojje tnnter'm Dtoffe nieberfafj

Jpagen, ber fül)nc, burd) ©etfratcS ^anb;

Der 3Sorbug War gebrochen; ba warb il)m ©treiteö ^>i$e befannt.

93on il)rem Sngefinbe frad)te ber ©cf/dfte <5d)all.

Da erholte fid) aud) bort £agen, ba er war ju galt

©efommen »on bem ©tid)e nieber auf baö ©raö.

Da£ er unfanften 9Jlute6 wiber ©etfrat, ja glaub' id) baö.

Ptf ^
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2Ber teilen bewachte bte Dtoffe, t>aö ift mir unbefannt.

©ie Waren ju kr (Srbe gefommen auf ben ©anb,

.Spagen imt> ©elfrat, unb liefen einander an.

3r)nen Ralfen t£)re ©efellen, ba$ grojjeö ©treuen warb gettjan.

SBie grimmig ba -§agen ein auf ©elfraten brang:

(S"g fcfylug ber eble 9Jcarfgra», ba£ »om ©dn'lb tr)m fprang

(Sin ©tücf, ein »iel großes, baöon bk ^unfen fprüfjn.

1)a wäre beinah erftorben ©untr)erö SÄann, »iel grimm unb füf)n.

©einen trüber Danfroart ju rufen er begann:

,,^ilf mir, lieber SSruber! mief) fyat gefallen an

(Sin «g>elb mit ftarfen ^anben, bem ict) nid)t mag entrinnen!"

Da fpract) ber Eltone Danft»art: „3um ©cr)ieb3mann follft bu mief) gewinnen.

Da fprang ber Jpelb ndi)er unb fcfylug ü)m einen Schlag

Üftit einem fdjarfen SBaffen, baöon er tobt erlag.

(Slfe wollte gerne rdtf)en ba ben SJcann;

(Sr unb fein ©efinbe großen ©cfyaben ba gewann.

3l)m warb erfragen fein 23ruber, felber Warb er wunbj

2öol)t act)tjig feiner Degen blieben ba jur ©tunb'

Umfangen »om grimmen Sobe; ber ^>err mußte »on bannen

glüdjttg fief) roenben »on beö j?ömg8 ©untrere Scannen.

Da bk oon Saierlanbe Wichen auö bem 2öege,

Da t)brte man nacbjallen bie furcf)tbarlid)en ©ct)ldge;

Da jagten bie »on Sronege ir)ren geinben naef)
;

Die eö nief/t wollten entgelten, bie mußten fliegen ungemaef).

Da fpraef; beim 9?ac6Jagen Danfwart ber Degen:

„2ßir füllten umfeljren balb auf biefen SBegen,

Unb laffen wir fte reiten! fte finb »on SSlute naf

(Silen wir nact) ben greunben; in Sreuen will tcf> ratzen ba$.

ffit-
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2)a fte wieber ^infamen wo ber ©traben War gefeiten,

Da fpradb, »on Sronege £agen: „Reiben, Sfyr foHt jufeljen,

2Ba8 wir ©fabelt genommen unb 2ßen wir Ijaben öerlor'n

iQiex in biefem Streite burct) beS Juanen ©elfrateö 3om."

©te Ratten »erloren »iere; um bk f)aif mei)r fein Magen;

2)orf) waren fte wof)t öergolten; bawiber waren erfragen

1)erer »on Saierlanbe fyunbert ober barüber;

3)enen oon Sronege waren üom 23tut bk ©dn'lbe worben trüber.

(Sinen £f)eil faf) auö ben 2Bolfen beö lichten Sftonbö man brechen;

2)a fyracf) aber £agen: „9£iemanb foll baöon f»reci)en

33or meinen lieben Ferren, voa$ wir fjier f)aben geti)an,

Dajj fte feine ©orge barum bi$ morgen fechte an."

35a fie nun u)nen nacfyfamen, bie bort Ratten geftritten,

J)a i)at all ba§ ©eftnbe oon Siftübtgfeit fjart gelitten.

„2ßie lange feilen wir reiten?" ba$ fragte mancher 9Jcann;

Da fpraef; ber füfme 2)anfmart: „2ßir fonnen nicfyt 9tacb,tf)erberge f)a'u

31)r muffet Sllle reiten, biö baf eö Werbe Sag."

SSolfer, ber fcf)netle
;

ber beö ©efinbeö ßflag,

«Spieß ben 9ftarfcl>alf fragen: „2ßo follen wir freute feint,

ü)af raften unfre SÄäfjren unb aud) bie lieben Ferren mein?"

2)a fpraef) ber fülme 2)anfwart: „%<$) fann eö ßud) nid)t fagen.

2ßir bürfen nicfyt auSrufjen, beüor eö beginnt ju tagen;

2ßo wir eö bann ftnben, ba legen wir unö tn'3 ®raö;"

2110 fte bie Ttaxe fyörten: wie leib war ifjnen Stilen baö!

9Serfcf)Wiegnen SJhmb fie gelten, beö Reifen Sluteö rotf),

23iö bajj bk ©onne u)r licfyteö ©feinen bot

£)em borgen über bie Serge, wo eö ber iJönig fa£>

,

3)afj fte geftritten Ratten. 3Siel jomiglicb, ber ^>elb fprad) ba:
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„2öie benn, greunb öagen? 3l)r »erfcfymatyet, glaub' ict), baß,

2>afj id) bei (Sud) wäre, l)a (Sud) bod) bie Stinge naf

Sllfo würben r>om 23lute? 2öer f)at baä getf)an?"

(Sr fprad): „5)a8 ttjat @lfe, ber fiel in biefer Stacht unö an.

Um willen feineö Sergen würben wir angerannt
;

2)a erfd)lug ©elfratcn meineö SBrubere ^>anb;

Seit entrann unö (Slfe; baju jwang ü)n große 9lofy.

3r)nen ljunbert unb unö »iere blieben ba im «Streite tobt."

2Bir tonnen nid)t befdjeiben, wo fte rufjten gemacfy.

Slile beS Sanbeö Seute bk ertunbeten f)ernad)

£>ajj ju £ofe fuhren bie JJinber ber ebeln Ute.

@ie würben ju ^affauen empfangen mit gütlichem 9Jhtte.

£>er ebeln Könige Di)eim, ber SSifc^of ^ilgeriu —
2)em warb Wol)l p SÄute, alö er feine Neffen jietm

Mit alfo »tefen 9ie<fen fal)e in fein i*anb.

2)aß er if)nen gewogen Ware, ba$ warb if)nen balb belannt.

Sie würben woljl empfangen öon greunben auf ben SBegen.

Irinnen in ^affauen tonnte man fte nidjt pflegen 5

<5ie mußten über'S Söaffer, ba fte fanben freies gelb.

2)a würben aufgefpannet glitten unb ßiel reid) ©ejelt.

6ie mußten ba bleiben einen ganzen Sag,

Unb audj bk 9?ad)t ßbltig. äßie fdjbn man tljrer pflag!

2)arnacb mußten fie reiten in 9tübegereö Sanb;

Dem waren aud) bie 9Jiären üiel balb worben belannt.

2)a bie SBegemüben 9taft unb 9tu^e nahmen,

Unb fte bem Sanbe nun näljer famen,

2)a fanben fte auf ber ©ren^e fcr/lafenb einen 95tann,

2)em »on Sronege §agen ein ftarfeS SBaffen abgewann.
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(Stferoart roar geheißen berfelbe Otitter gut;

@r geroann barüber öiel traurigen Wlut,

Dafj er üerlor Daß SBaffen burtf) t)er gelben galjtt.

Die 9tübegere$ Warfen fanben gar übel fte bett)al)rt.

„D rüetj mir ob ber ©tfjanbe!" fprad) ba (Sdfetoart,

„2Bie fränfet mid) öiel bitter ber Surgunben gaf)rt!

«Seit ict) »erlor ©igfriben, ift'ö um meine greube getfyan.

D voelj, mein £err SWtbeger, baß idj) bir folct) ein Seib tfyat an!"

SBoljl r)örete <£>agen be£ ebeln Werfen 9^ot£>
j

(Sr gab ü)m triebet fein Sßaffen unb fedjg (Spangen rotl).

„2)ie f)at>e, bu £elb, jum *}}fanbe, baf fürber mein greunb bu bift.

Du bift ein tufjner Degen, roie einfam beine 2Bact)t f)ier ift."

„(Sott lofyne (Suct) (Sure Spangen," fprad) ba (Stferoart;

„Doct) ift mir ieib »on fersen ju ben ^eunen (Sure galjrt.

3f)r ferlüget Sigfriben; man traget (Sucr) f)ier .gwjj;

Daß 3f)r (Sud) roof)t Rittet, in freuen ict) (Sud) ratl)e baö."

„9tun roolle unS ©Ott bepten," fprad) ba §agen;

„Derzeit nid)t gröjjre Sorge biefe Degen tragen

SIB um bie Verberge, bie Könige unb h)xe Scannen,

2Bo ttrir in biefem Sanbe folten lagern ober Seite fpamten.

Die Stoffe ftnb unö oerborben auf ben roeiten Sßegen,

Unb bie Speife jerronnen," fprad) §agen ber Degen;

„9ttct)tö geileö roir finben; unö tfyäte ein Söirtl) notl),

Der unS tjeute gäbe auö gafttid)er ©rofmut 23rot"

Da fpract) aber (Scferoart: ,,3d) $eig' (Sud) einen SBirtfy,

Daß (Sud) Dtenft, fo guter, feiten erliefen roirb

3n irgenb einem &mbe, roie (Sud? f)ier mag gefct)ef>en

;

So 3I)r tapfern Degen geroitlt fetyb Stübegern ju fel;en.

¥
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Der jt§et an ber ©trafje unb tft ber befte SBtrtt),

Der je im §au3 gewartet. Sugenben fein ^»erj gebiert

2IIS ttüe ber 9J?at, ber füjje, mit ®ra3 unb Hunten tljut.

SBenn er barf gelben bienen, fo tft fein -§er$ frohgemut."

Da fprad) ber Führte ©untrer: „2Boltt 3l)r mein 33ote fetm,

Ob unö wolle aufnehmen 9tubeger ber greunb mein,

ÜÄetne otogen unb Pannen, mir ju Siebe, als ©äfte:

Da6 will idj> immer öergelten, wie ic^'ö fann auf's allerbefte.

„Der SBote bin td) gerne," fpradj ba (SrfeWart.

Ttit ötel gutem 2ßillen erlaub er ftd) ju ber galjrt,

Unb fagte Siübegeren \x>a$ er Ijätte »emommen.

3l)m War in langen Reiten ntdjt fo liebe Ttäxe fommen.

üXftan fal) ju SSed^laren bereiten einen Degen.

©eiber ernannt' if)n 9tubeger; er fpradj: „Stuf biefen 2Begen

Dort fjer eilet (Scfewart, ein £rieml)ilben3 Sftann."

(Sr wäfmte, ba$ bk ftetnbe tym Ratten ein teib getrau.

Da ging er öor bk Pforten, wo er ben S3oten fanb.

Daö ©cfywert er abgürtete unb legte e3 öon ber Jpanb.

Um bk Maxe, bie er braute, Itep er nid^t lange fragen

Den SBiru) unb feine greunbe; er eilte fte i§nen anjufagen.

(Sr fprad? sunt SDtotfgta&en : „SÄtdj f)at ju (Sud) gefanbt

©untrer, mein £erre, üon Surgunbenlanb

,

Unb ©tfelfyer, fein 23ruber, unb aud) ©ernot.

Der 9teden 3eglid)er @ud) ©ruf unb Dienft t)er entbot.

Deffelben gleiten Softer unb aud) £agen

SÄit freuen befliffen. 9Q?el)r nod) will td) @ud) fagen,

Da§ (Sud) beö J?önig3 9ftarfd)alf burd) mid) bar entbot:

Dajj ben guten J?ned)ten Verberge Ui (Sud) tljäte notfj."

JOß)
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Da antwortete Kübeger mit (acr)enbem Sftut:

„Kun roillfommen biefe Wläxe, baß bte Könige gut

Segelten meiner Dienfte, tie tfmen gegönnet jtnb.

©o in mein §auö fie fommen, barob bin ict) fröfjticr; gefinnt."

„Danfroart ber 9J?arfd(j)aff Idfjt 6ucr) aucfy fagen an,

2Ben 3r)r in (Surem £aufe mit ifmen follet empfafm:

<3ect)äig fcb,nelter Sieden unb taufenb Kitter gut

Unb neuntaufenb Anette/' Da warb er t>iel fröljlicr) gemut.

„Kun nnllfommen biefe ®äfte," fpract) ta Kübeger,

„Dafj ins ^>auö mir fommen biefe ®äfte r)ef)r,

Denen ict) nocr) ßiet feiten irgenb tonnte bienen.

Kun, meine Sftagen unb Pannen, entgegen reiten fottt 3f)r tfynen.

Da eilten ju ben Koffen Kitter unb J?ned)t.

3Ba§ tljnen gebot ü)r «£erre, ba$ bäumte Sitten recr)t;

Da eilten fie befliffen jum ©rufen befto baf.

@3 nmfjte Kicr)tS grau ©otetinb bie in ifyrem ©emacfye fa#.

~^r
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ejjt ging ber SDtarfgraüe ba er feie grauen fanb,

©ein Söeib mit [einer £oct)ter, unb fagte ifjnen jurt)anb

Die fröljlt^e SSftare bte er Ijatte öernommen,

Dafj ü)rer gürfttn 23rüber ju itmen in6 ^au6 follten fommen.

„üftein ©ematjl, öiel liebe," fpracb, ba 9iübeger,

„31jr foltt öiel tt>o^t empfangen bie ebeln Könige Ijefjr,

©o fte mit ifjrem ©eftnbe §tef>rt an ben Jpof f)eran.

3f)r foltt aucf) fdjön grüben £agen, £önig ©untrere 9Äanm

ÜDftt tljnen fommt aud) (Smev, ber tjetpt Danfwart.

Der Slnbre Ijetjjet 23olfer, öon Ijofjer 3ud)t unb Slrtj

Die ©ecfyfe foltt 3fj)r füffen unb audj bie Softer mein,

Unb foltt audb, gegen bie Dretfen in alten Süßten freunbtttf) fetyn.

DaS gelobeten ba bie grauen unb waren roorjl bereit.

<5ie fugten auö ben Giften bie r) ertlichen £leib',

Dartnne fte entgegen ben Werfen rooltten gat)n;

Da roarb öiel gletjj unb Arbeit öon ben fronen grauen get^an.
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®efdlfcf)et an grauen garbe gar menig man ba fanbj

©ie trugen auf tljren £duptern »on ®olbe lichte 35anb',

Da8 waren reiche Rauben, bajj u)nen u)r fcf)öneö ^>aar

Verwirrten nidjt bie SBinbe. ©ie waren Ijübfct) unt> öiel flar.

3n folgen Unmü^en laffen wir bie grauen beftatyn;

Da warb tuet grofeö (Siten über gelb getrau

Sßon 9?übegerö greunben l;in wo man bie dürften (anb.

©ie würben Wof)l empfangen in beS SÄarfgraöen Sanb.

Da fte bev 9ftarrgraoe gegen ftct) fommcn faf),

3u feinen lieben ®dften fröftlicfi, fpract) er ba:

,,©er/b willkommen, Sljr £erren, mit (Suern Scannen aßen,

(Sucb, fer)en in meinem i'anbe, baö ift mir ein grofj 2Bot)lgefaÜen.

Da neigten ftcf) ü)m bie 9?ecfen in Sreuen ofjne .^ajj.

Dajj er itmen gewogen wäre, wofjl erzeigte er ba$.

23efonberö grü^t' er <§>agen; ben Ijatt' er püor gerannt;

©o tfjat er aucb 23olfern ber ba tarn au£ SBurgunbenlanb.

(Sr empfing aucb, Danfroarten; ba fpracb, ber füf)ne Degen:

„2Beil 3§r unö wollt bewirken: 2Ber fott bann pflegen

Unfreö Sngefinbeö, baö wir mit unö gebraut?"

Da fpracf) ber 9ftarfgrat>e : „3l)r follt fyaben gute 9?acf/t.

Spannet auf, 3r)r Aneckte, bie glitten auf bem gelb.

2Baö 3f)r f;ier »edieret, befj leift' td) (Sucb, Entgelt)

ßie^et ab bie 3dume, bk Stoffe laffet gefjn."

Daß war ifjnen öiel feiten suoor »on einem SBirtfje gcfdjefm.

Defj freuten fict) bk ®dfte. 2118 nun gefüget baö,

Die Ferren ritten t>on bannen. ^)in legten fidc) in ba$ ®raö

Ueberall bie Anette ;
gemdct/licr) waren fie ba.

3cr) wdr)ne, auf if)rer Dtofe ilmen nie fo fanft gefcr/af).

¥
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Die eble STOarfgraömne öot Die 23urg gegangen roar

SRtt if)rer fronen Softer. Da traten ju ifyr bar

ÜÄmnigKdje grauen unb manche fdjöne 9ftaib.

Die trugen r>iet ber Spangen unb oiel fyerr(ict)e £teib'.

Da§ eble ©efteine leuchtete fern unb weit

2tuS i§ren reichen ©erlauben, ©ie waren jierlicr) bereit.

Da famen aucr) bte ©dfte unb [prangen öom 9to$ jur ©tunb'.

£ei! roaö man grofer 3u<^^n an benen r>on Surgunben funb!

©ecfyS unb breifng Sftdgbe unb manet) anbreS 33Seib

Denen roor)l ju SBunfc^e roar gefct)affen ber Mb,

Die gingen ü)nen entgegen mit manchem Juanen Wlam.

Da roarb fcr)öne3 ©rufen »on ben ebeln 2Beibern getfyan.

Die 9ftarrgrar>inne fitste bie Könige aüe brei;

2llfo tr)at auet) ir)re Butter. Da ftunb £agen bei;

3£)r SSater Ijiefj fte u)n füffen; ba blidte fie ir)n an;

©r bauchte fte fo forcr)tIicr)
, fte lief eö gerne ungetan.

Doct) mufte fie ba$ leiften roa3 iljr ber äßtrtlj gebot,

©emifdjt roarb it)re garbe, fie roarb bteidj unb rotr).

Sie rufte aucr) Danfroarten, barnacr; ben ©piehnann;

Um feine grofje ©tärfe roarb tljm folcr/eo ©rufen getfyan.

Die junge 9ftarfgraöinne nafym bei ber <£>anb,

©ifel^eren ben jungen öon Surgunbenlanb

;

2I(fo tr)at if)re Butter ©untrer bem füfjnen SKann.

gürbajj mit ben gelben gingen fie fröb/Itcfyen StfuteS bann.

Der SBirtf) ging mit ©ernoten in einen roeiten <5aal;

9titter unb grauen festen fict) ba jumal.

Da £>ie^ man atöbalb fcf)enfen ben ©dften guten Söein;

3cf) rodijin', eö motten nimmer ©dfte beffer bewirtet fet;n!

¥
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3Jtit lieben Slugenblicfen wart) gefe£)en an

9iübegereS £oct)ter; tte War fo woljlgetljan;

SBoljl minnte fte im ©emütfye öiel mancher bitter gut.

2)aö konnte fie aud) öerbienen; fie war eine $Raib öiel l)oct)gemut.

©ie backten voaä fie sollten, baö bod) ntcfyt mochte gefctjeljen.

£tn unb fjerwieber warb ba öiel gefeljen

9tfad) Sftägblein unb grauen; beten faj^en ba genug.

SSolfer, ber eble ©ptelmann, bem SBirtlje Ijolben 2ßilten trug.

9?act> gewohntem 3Srauct;e fdn'eben fie fid? bann;

2luS einanber gingen grau unb 9titterömann.

2)a richtete man bie Stfdje in bem ©aale weit;

2)en (Saften aus ber grembe warb gebienet fjerrlicfy feit.

3u Stfd) bie lieben (Säfte nicfyt alleine jtfjen lief

3)ie eble Sftarfgraöinne; ti)re £oct)ter boct) fie t>te#

bleiben bei ben £inben, reo fte mit 9?ect)te fajj;

«Sie faf)en nid)t bie (Säfte; grojjeö £etb war it)nen t>a&.

55a fte getrunfen Ratten unb gegeffen überall,

"Da wies man bie ©d)önen wieber in ben ©aal.

SSiel fröljlidjer ©prüdje warb ba nicfyt gefpart;

35er rebete ba öiel SSolfer, ein 35egen fulm unb f)o£)er Sltt.

35a fprad) laut unb offen berfelbe ©öielmann :

„93iel reicher SÄarfgraöe, (Sott f)at an (Sudj getf)an

UeberauS öiel (Snaben, ba er (Sud) t)at gegeben

©n 2Beib, ein fo red)t fd)öneS, baju ein wonnigliche^ Seben.

©o id) ein gürft wäre," fprad) ber füljne 9Jiann,

„Unb bürfte ifrone tragen: jum 3Beibe wollte icb, fya'n
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(Sure fdjörte Sottet ', fo ftdnbe mir mein Ttut;

2>ie ift minniglicf) ju feljen, baju et>et unb gut."

2)a antwortete ©ernot ber roof)I gezogene 3)cann:

„Unb foüY icb; eine Srautin nad) meinem Eilten Ija'n:

(SineS folgen 2Beibe3 roürb' icf) immer werben frof)."

^Darauf mit fyoljert 3ücb,ten antroortete £agen fo:

„9£un fotl mein £err ©ifelfyer nehmen bodj ein 2Beib.

@3 ift fo ljocr; entfproffen ber ^ftarfgraoinne 2eib,

3)ajj roir ü)r gerne bienten, tet; unb bie 9Jiannen fein,

60 fte unter Ärone 31t ttn S3urgunben jöge ein."

2)ie 9tebe 9tübegeren bauchte oötlig gut,

Unb aucr) ©otetinbenj fro§ roarb if)r barob ber Wlut.

6eit trugen an bie gelben, bafi fte ?um SBeibe ndfyme

©ifelfyer, ber eble, roie'S einem Könige jufdme.

2Baö ftcf) einmal fott fugen — 2Ber fann bem roiberjtefm?

SJian bat bie Sungfraue Ijin ju £ofe gefm.

2)a fer/rour man if)m jum ©emaljie baö minmglicr)e Söeib;

2)a gelobt' auef) er ju minnen iljren oiel wonniglichen Seib.

9ftan befcfyieb ber Jungfrauen 23urgen unb £anb.

Daß fieberte ta mit (Siben beö ebeln £ömgeö £anb

Unb ber ^erre ©ernot. ©0 rourbe ba$ getrau.

2>a fpract; ber -Warfgraüe : „3Beil icb, feine Surgen fyan:

©0 will ict) (Sucb, boer) mit freuen immer bleiben Ijolb.

3cb, gebe $u meiner Softer ©über unb ©olb

©0 inet ©aumttjiere ljunbert immer mögen tragen,

2)afj eö ben gelben nach, ©Ijren möge wofyl besagen."
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o Ijtef? man fte kibe

treten in einen 9iing,

9?act) gewohnter ©itte.

Siel manckr Sünglmg

3n fvöf)Itcf)em 9Jhtte

3§r gegenüber ftanb.

6ie gebauten folget 35inge

2H8 bie Sungen rfjun im Un»erftanb.

35o man begonnte fragen

Die mtnniglicfye Sftaib:

Ob fte ben Reifen wollte?

gin Sfyeit war eö tljt leib;

35oct) backte fte ju nehmen

35en waibticfon SRann.

©ie fcfyämte fict) ber ftrage,

2Bie manche SWaib ftfwn Ijat getfyan.

3ljr vtetf) if)r 23ater Siübeger

35afj fte fprätfje 3a!

llnb bajü fte ii)n gern näfyme.

SBtel fcfmetie war bann ba

Sftit feinen weifen £änben

35er fie umfdjlofi,

@ifeU)er, ber junge, —
35cffen bocf> wenig fie genofj!

IL
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Da fprac^ ber «Dtorfgraöe: „3§t ebeln Könige retc^,

SBenn 3f)r nun wteber rettet, — fcaö bünft mid) billig unb gleid), —
£eint ju ben SBurgunben, fo geb' iü) (Sud? mein Stint,

Da£ 3§r fie mit (Sud) führet." Daö gelobeten fte treugefinnt.

©o frören ©djatl man t)örte, boc^ mußten (ie abftefni.

3Äon f)iefj bte Jungfrauen in il)re Kammern gelm,

Unb audj btc ©äfte fd)lafen mit 9iulje biö an ben Sag.

Da bereitete man bie ©peife; ber 2Btrtt) tyrer vkl gütlich pflog.

Do fie gefätttgt Waren, wollten öon bannen fte fahren

®en ber Rennen Sanbe. „Die Sile Ijeijj' icf> froren,"

©prad) ber SBivtf), ber eble, „i£)r follt'« ftef)n laffen an,

2ßeit icf) fo liebe ©äfte feiten nodj gewonnen Ijan."

Da antwortete Danfwart: „Da6 mag nimmer fe^nj

2Bo nähmet 3t)v bie ©peife, ba$ 33rot unb aud) ben SBein,

Daf 3l)r fo manchen Diecfen nodj fjeute müßtet liegen?"

Da ba$ ber SBtttlj §ötte: „Die Siebe lajjt!" fprad) er bagegen.

„9Äeme ßiel lieben Ferren, 3l)r follt mir'6 nidjt serfagen.

3dj geb' (Sud) nod) bie ©peife bi$ ju üier^efjn Sagen

©ammt alle bem ©eftnbe i)a$ mit (Sud) l)er ift fommen.

Sftir t)at ber £önig @§el nod) gar Söenig abgenommen."

2Bie fel)r fie ftd) ba wehrten, \it mußten bleiben ia

33iS an ben inerten borgen. @old)eS ba gefcfyaf)

9Son be6 2Btrtt)ea 2ftitbe — man rül)mt' eg Weit unb breit.

(§r gab feinen ©äften beiberlei, Stoffe unb j?letb'.

(SS konnte nid)t langer bauern, fte mußten r>on bannen fahren.

Siitbeger ber fonnte gar SBenig erfparen

3n feiner großen SWtlbcj W>a$ (Siner begehrte ju nehmen,

Daß öerfagt' er üftiemanb; eö burfte ftd) nid)t (Siner grämen.
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3l)r ebel Sngejtnbe brachte »or baö £f)or

©efattelt öiel ber 9Ml)ren. Da famen ju ifjnen r>or

SSiel frember Diecfen; fie trugen ©cf)ilb' in bet £anb,

SBeil fte wollten retten f)in in Äönig (StjefS Sanb.

Der 2Birtt) ba feine ©abe bot überall,

(Sfj bie ebeln ©äfte traten aus bem ©aal.

@r fonnte gar mtnnigticr) in großen (Sljren leben.

©eine fcfyöne Softer fjatt' er ®ifelf)eren gegeben.

Da gab er ©ernoten ein SBaffen gut genug,

DaS er feit in ©türmen siel f)errtict) trug;

Die ®abe if)m roof)t gönnte beS ?J?arfgraDen 2Beib.

Docb, öerlor 9tübeger baöon feit Seben unb %eib.

X>a gab er ®untf)ern, bem gelben ol)ne ©leid),

Daß rooljl trug mit (Sljren ber eble £önig reict),

2öie feiten er annahm ®ahm, ein roajfenlicb, ©eroanb.

Darnacf) neigte fiel) ©untrer üor beS ebeln Siübegereö ^>anb.

©otelinb bot £agen, nüe it)r rool)l sufam,

3l)re minniglid)e ©abe, ba auet) ber J?önig fte naf)tn,

Da£ er ofjne tfjre ©teuer ju ber ^oc^gejeit

9Son if)r nict)t fahren follte; bod) roar er beffen nicfyt bereit.

„SllleS baö icfy je gefefm," fpracb, ba £agen,

„Daöon begehrt' icb, öon Rinnen mef)r nicfyt ju tragen

Sluffer jenem ©cfyilbe bort an jener 2Banb;

Den wollte icb, gerne führen fyin in £önig (SfcelS i*anb."

Da bie Sftarfgraoinne Jagens 9tebe »ernannt,

2ln iüel Seib roarb fte gemahnet; Sßeinen fte anfam;

Da backte fie r>tel innig an üftübungeS £ob;

Den £)atte erfcfylagen 2Bitege; baoon l)atte fie Sammers 9tott).

(srw~ B
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Sie fpradj ^u bem Degen: „Den ©djilb will ict) (Sud) geben.

Da8 wollte ®ott im Fimmel, bajj er nod) follte leben,

Der ifnt ba trug in ^)dnben. Der erlag im ©türme tobt;

Den mufj id) immer weinen, baju midj Strme jwinget 9?otf)."

Die eble 9ttarfgra»inne öon bem ©i£e ging,

9Äü iijren »iel weisen Slrmen fie ben ©cfulb umfing;

Die grau trug il)n $u £agen; ber nal)in if)n an £>te £anb.

Die ®abe war mit ©jren an ben fügten Werfen gewanbt.

(Sine Detfe tickten ©toffe3 ob feiner garben lag.

(Einen ©cfyilb, einen beffern, beleuchtete nie ber Sag

SSon eblem ©efteine. 2ßer fein l)ätte begehrt

3u taufen, naefy ben Soften war er wof)t taufenb Sftatle wertl).

Mit bem ©ct)itb t)ie$ £agen l)inau6 bie ©einen gelm;

Darauf faf) man Danfroart »or ben 2öirtt)en ftefjn.

Dem gab »iel reiche Kleiber beS 9Jlarfgraöen J?tnb;

Die trug er ju ben ^eunen »on ba »iel fröf)tid) geftnnt.

Sltleö maß an ®aben r»on ifynen warb genommen,

3n iljrer deines £änbe wäre 9?id)t3 baoon gefommen

Dime beö SBirttjeS ®üte, ber eö ifjnen fo fd)ön bot.

©eit würben jte fo feinb ü)m, baf? fie il)n fcfytagen mußten tobt.

Golfer, ber »iel fd)nelle, mit feiner giebel bann

23or ©otelinben trat er güc^ttg, ber ©pielma.nn.

(Sr fiebelte füfie £öne unb fang ifyt feine Sieb';

I)amit nafjm er Urlaub, i)a er »on Seeklaren fd)teb.

Da ließ bie SÄarfgraöinne ftcr) §er eine Sabe tragen;

53on freunblicf)er ®aie möget 3l)r fjören fagen;

Darauö nafjm fte jwölf ©pangen unb ljeftet'6 ü)m an i>k £anb.

„Die follt 3tyr t>on t)innen führen in be6 Jfönigö (§^elö £anb,
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Unb foltt um meinetwillen fie 31t -Ipofe tragen

5

Daf , Wenn 3§t wieber fefjret, man miv möge fagen,

2Bie 3r)r mir r)abt gebienet bort bei ber £ocf)jeit."

Def? bie graue begehrte, öiel Woljl leiftete er ba$ feit!

Da fpracr) ber Söirtt) ju ben ©äjten: „3r)r foltt befto fanfter fahren

3d) will (Suct) felbft geleiten unb fjetfen wofjl bewahren,

Daf* (£ucr; auf ber ©träfe ÜKtemanb möge fdjabem"

Da würben gar fcfmelle feine ©aumtfjiere gelaben.

Der Sßirtlj röar Worjl bereitet mit fünffjunbert Pannen,

2ftit hoffen unb mit fleibern, bie füf)rt' er mit fid) tson bannen

3n öiet fvöt)Iidr)em SRute ju ber £ocr)geseit,

Deren .feiner mit bem £eben fam nacf) Sectjlaren feit.

Wit mimtiglicfyem Ifuffe ber 3Birtr) r>on bannen fcfneb,

2llfo tljat aud) ®tfclf)er, wie ir)m feine Sugenb rieti),

äJttt ben Slrmen umfcbjoffen Warb manct) fct)öite§ 2öeib;

©eit »erging um fie in Sammer Biet mancher Jungfrauen Mb,

Da würben allenthalben bie genfter aufgetf)an;

Der Sßtrtt) mit feinen Scannen 51t ben hoffen trat t)tnan.

3cb) wafjn' ir)r §erj weiffagte ir)nen ba6 mächtige l'eib;

Da weinte manche graue unb manche waiblictje SD?atb»

9?act) Heben greunben feinten fid) Siele bitter fet)r,

Die fie $u SSecfjlaren fa^en nimmer mef)r.

Doct) eilten fie mit greuben nieber über ben ©anb

Sutfjal an ber Donaue l)in in ba$ ^>eunifcf)e £anb.

Da fpracr) ju ben 33urgunben ber Dtitter auöerwdr)lt,

3tübeger ber eble: „9?un foll nidjt mer)r öerr)ei)lt

Sßleiben »on un§ bie SJcdre, baf wir ju ben «Speunen fommen.

2Bor)( f)at ber £önig (§£el fo %kbc& nimmermehr oernommen."
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3utf>al burd)'3 £anb Defterreid) ritt halb bet 23ote fort;

Da würbe baö ben Seuten gefagt an jebem Ort:

Daf bte gelben famert Dort SßormeS über'm Ordern.

Deö ÄönigeS Sngeftnbe formte Nid)t6 SiebereS fetyn.

Die 33otcn »ormartö eilten mit ben SMären,

Daf bie Nibelungen genagt ben Rennen roaren.

„Du follft fte roof)[ empfangen, JWemfyilb, graue mein!

Dir fommen nad) großen Qcljun bie öiel Heben SBrüber bein."

£riem§i(b bie graue fal) man in ein genfter ftefm,

©ie darrte auf tt)ve Ziagen, a(g greunbe nad) greunben fpdtjn.

3Son il)rem Saterlanbe faf) fte mand)en Sftann,

Der i?öntg aucf) l)örte bie 9ftare, »or Siebe er lachen begann.

„Nun @(ücf mir unb greube!" fo fprad) J?tieml)ilb;

„£ier bringen meine 9ftagen siel mannen neuen ©dn'lb

Unb roeifje £alsberge; roer ba roia nehmen ®olb,

Der benfe meiner Zeibe, unb td) roiü tym immer bleiben f)olb."



2Wl)tuntytt>an?i$ft<? ^venture.

33$te Sh teilt liüJ> jpagen empfing

a nun bte SBurgunben famen in baö Sani),

erforfdjt' cö r>on Seme ber alte ^übebranb.

fagte e3 [einem Ferren; eö roar if)m Ijart leib
5

(&r bat if)n bie führten bittet empfangen tt)o^I mit ©üttgfett.

2ßolf£)art ber fdjnette Ijiefj bringen fein *|]ferb;

2)a ritt mit 3)ietricr)en r>iel mancher 2)egen voertr),

2)a er fte roollte grüfjen, ifynen entgegen auf3 gelb.

2)a t)atten fte aufgefcf)lagen »iel mancfyeS t)errlicf)e ©e^elt.

Da fte »on Sronege <§>agen gar fern nocf) reiten far)^

3u ben feinen Ferren mit Süßten fpratf; er ba:

„9mn folft 3f)r fct)nellen Dtecfen auf «on ben ©ifsen flelm;

X»ie @ucf» r)ier wollen empfangen, benen follt 3t)r entgegen gef)n.

35ort fommt f)er ein ©eftnbe, baS tft mir roofyl befannt.

(SS ftnb öiel fcr)netle 2)egen Don Slmelungenfanb.

2)er üon Seme fte führet; fte ftnb oiel Ijocb/gemut,

Unb follt 3t)r nicfyt »erfdjmafjen, voaö man (Sudj f)ier 2)ienfte tfyut.
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2)a fliegen öon ben Koffert, (baö war redjt,)

Sieben 2)ietrict)en mancher Kitter unb jfrtedjt.

©te gingen ju ben (Saften, Wo man bie gelben fanb;

(Sie grüßten üiel freunblict) t)ie Kecfen auö SSurgunbenlanb.

2)a fie ber .Sperre JDietrict) gegen ir)m fommen fat),

3t)r t)öret eS wot)l gerne, tt>aö fpracfj ber 2>egen ba

3u ben UtenS £tnbern. 3t)re Keife war it)m leib;

(St wäfjnte, Kübeger t»üft' eö, unb ba^ er'S it)nen fct)on gefait

willfommen 3t)r Ferren, ©untrer unb ®ifelt)er,

©ernot unb -£>agen, unb fo auct) Golfer t)et)r,

Unb 3)anfwart ber fcl)nelle. 3fl @u$ baö niä)t befannt?

£riemt)i(b nodj bitter beweinet ben ^>elb »on Ktbelungenlanb."

,,©te mag öiel lange weinen/' fpract) ba -£>agen,

„@r liegt feit manchem 3at)re jum Sobe gar erfcfylagen.

2)en ifonig t>on ben kernten foll l)olb als SÄann fie t)abert;

©igfrib fommt nidt)t wteber; er ift nun lange t)er begraben."

„5)ie ©igfribeö SBunben laffett wir nun ftefm;

bleibt leben grau i?riemt)itb, fo mag Unheil gefct)et)n

;

"

©o rebetc öon S3erne ber ^erre 3)tetrict);

„Ztoft ber Kibelungen, baoor bel}üte meift bu biet)!"

„2Bte foll iä) mitf) bet)üten?" fpract) ber i^bnig t)et)r;

„(§$el unö S3oten fanbte, (Waö follt' tet) fragen met)r?)

£>ajj Wir ju it)m fotlten reiten in ba$ ?anb;

2luä) t)at un6 manct)e ÜUidre meine ©ct)wefter £riemt)ilb gefanbt.

,,3d) fann (Sud) wofjl ratt)en," fpract) aber ^>agen.

„bittet, (Sudt) bie SWare weiter ansagen,

2)en Ferren 2)tetrict)en unb feine gelben gut,

2)afj fie @uä) laffen wiffen ber grauen i?rieml)ilbe ÜBut."

Ö
40
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Da fprad) ber 93ogt öon 33erne: „2Ba3 fotl td) nun fagen?

3d) f)öre atte borgen »einen unb flagen

2D?it jämmerlichen ©innen 3?önig (S&elS SBeib

Dem reichen ©Ott im ^immel um beö ftarfen ©igfrtbö 8etb."

„<5o ift e3 nicfjt ju wenben," fpracfy ber füljne Sftann,

SSotfer ber giebeler, „rx>a$ wir »ernommen f)a'n.

2ßtr muffen ju £ofe reiten unb muffen jufefjn,

2BaS unö fc^netfen Degen möge bei ben Neunen gefcfyeljn."

Die füljnen Surgunben fjüt $u ^>ofc ritten.

©te famen öiel f)mlify nacb, tljreä Sanbeö ©Uten.

Da wunbert' eS bä ben Neunen siel manchen füfmen Sftann

Um ^»agen öon Sronege, au totffen , wie ber wäre getljan.

Darum, weil ging bk Maxe, (bejj war u)m genug,)

Dafj er öon Sftebertanben ©igfriben erfcfyfug,

Den ©tdrfften aller Werfen, ber grauen itMemljitbe Sttann.

Darum warb öiel gragenö am ^ofe nach, §agen getljan.

Der £elb war wot)l geWact)fen, ba$ ift allwaljr;

®ar breite S3ruft er platte
; gemifct)t war fein Jpaar

Mit einer greifen garbe; bie Seine waren i£)m lang
;

©rauSlicb, fein ©efictyte; er f)atte sriel l)errlic^en ®ang.

Da tiief man Verbergen bk burgunbifcfyen Pannen.

®untt)erö ©efinbe warb gefonbert öon bannen;

DaS rietl} ifriernfjübe , bie großen -£wjji ü)m trug;

Daf)er man feit bk iftxecfyte in ber Verberge erfcfylug.

(sHg? (pHs)
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äJtorfdjalf Yoax 3)anftt>att, ber 23ruber öon §agen.

2)er 5?önig t)ief ifjn ©orge für fein ®eftnbe tragen,

3)afj er il)rer tt>of)t pflegte unb tfjnen gäbe genug.

2>er .§elb t>on SSurgunben tljnen 2ltlen Ijolben SBillen trug.

ftxiemfylb, bie fc^one, mit it)rem ©efinbe ging,

2)a fte bie Nibelungen mit falfcr)em 9)?ute empfing.

©ie rufte ®ifetf)eren unb naf)m tt)n bei ber §anb.

2)aö fal) t-on Sronege <£>agenj feinen ^elm er fefter banb.

„Nact; fogetr)anem ®ru£e," fpract; £agen if)r entgegen,

„SJcögen ftdj roof)t »orfef)en auSerroäfjlte 2)egen;

@ar fonberlicr; man grüfjet bie Könige unb it)re Pannen;

S3et biefer ^ofereife roenig ®tücf roir unö gewannen."

©te fpradj: ,,©et)b roitffommen, fo (Sucf) Semanb gerne fiet)t;

Um (Surer ^reunbfc^aft nullen leinen ©ruf idj (Sud) befcfyieb;

Saget tt>a6 3fyr mir bringet »on 28orme3 über'm 9xl)ein,

2)arum 3tjr fo grof mir folltet Ijier rotttrommen feim?"

2Ba6 finb baö für Sßorte," fpracb, ^agen bagegen,

3)aj* (Sucf; ®aben füllten bringen bie 2)egen?

3Bol)f ju retcfy idf) (Su$ roufjte, Ijätt' t$ micf; bef bebaut,

2113 baf tct) (Sucf) meine ®aben f)dtte in bief Sanb gebracht."

„Nun follt 3fjr mir i?unbe weiter fagen an:

2>en £ort ber Nibelungen — roo Ijabt 3f;r ben fjinget^an'

2)er roar bocfj mein eigen, baö ift (Sucf/ roof)l befannt;

2)en follt 3§r mir bringen fjer in ifönig @§elg Sanb."

~^
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„3n freuen, meine grau £riemf)ilb, baö ift mannen lag,

Seit tcE> beö Nibelungen .Iporteg nidjt mef)r pflag.

Den Riefen meine Ferren »erfenfen in ben Nfjein;

Da muf? er roaf)r(id) bi3 511m jüngften Sage fei)n."

Darauf fprad) bie ftönigin: ,,3d) f)ab' mir'S roof)l gebaut;

3r)t Ijabt mir nod) öiel SBenig f)er in biefj Sanb gebracht,

Dbroofjl er war mein eigen unb icr) fein roeilanb ßftag.

Drum f)ab' id) feit öiel ©orge unb manchen traurigen £ag."

,,3d) bringe (Sud) ben Teufel!" fprad) ba <£>agen;

,,3d) l)ab' an meinem ©d)ilbe fo Siel ju tragen

Unb an meiner Lüftung; mein ^>elm ber ift lid)t,

DaS ©djtöert an meinen ^anben: barum bring' id) ben £)ort (Sud) ntd)t."

„Nid)t f)ab' id)'3 fo gerebet, bajj id) ©olbeS wollte begeben;

3d) f)ab' fo öiel ju geben, baß id) (Sure6 mag entbehren;

(Sin SDcorb unb giöei Naube bie finb mir genommen;

Dafür möd)t' id) Biet Slrme nod) ju liebem Entgelte fommen."

Da fprad) fo bie Königin ju ben Oietfen überall:

„$)?an foll feine Söaffen mitnehmen in ben ©aal;

3fjt follt mir, gelben, fie geben, id) roitl fte laffen bewahren."

,,2ßaf)rlicr)/' fprad) ba £agen, „man foll nicfct fo mit unö gebafyren.

3d) begef)r' gar nid)t ber (Sl)re, gürftentod)ter milb,

Dafi 3f)r ju ber Verberge traget meinen ©d)itb

Unb mein anber ©eroajfen; 3t)r fet?i> eine £bnigin.

©0 lefjrte mid)'ö mein 2kter nid)t; mein i?ammrer felbft id) lieber bin."

„D roel) meiner Seibe!" fprad) ba Ä'riemrn'lb,

„Sßarum roitl mein trüber unb ^agen il)ren ©d)ilb

Nid)t laffen aufbewahren? Söarnung man if)nen bot!

Unb roüfit' td), roer baö getf)an f)at, id) fänne if)m immer auf ben £ob!"

¥ ¥
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2)a antwortet' i^r mit ^oxnt ber ^jerre 2)tetrict):

„3)er bie ebeln dürften gewarnet r)at, ber bin ict),

Unb .£>agen ben füljnen, ber 23urgunben Ttannl

9tur ju, SSaiantinne! bu foffft mir 9?icf)t3 brum Reiben an!"

2)efj fdjämte ftet) »tel bitter tönig ©£efö SSettgenof 5

SSor Ferren Dietrichen if)re gurcr)t War grojj.

«Sie ging »on ü)m balbe, oljne bafj fte fpracr;,

9Jur bajj unfjolbe Stiele if)r Singe fd^of ben geinben nact).

23et ben Rauben fiel) ba faften tapfrer 2)egen ein Saar;

Der (Sine £err Dietrict), ^»agen ber Slnbre War.

Da fipract) ber tugenbreicfye Stecfe, für)n nnb gut:

„(Suer £ommen ju ben Rennen waf)r(tct) bitter leib mir tlntt,

Darum baf bie Königin alfo gef»roct)en l)at."

Da fpract) öon Sronege §agen: „De£ wirb wor)t StlleS 9iatf)."

(5o ritten miteinanber bie jmei fu'fjnen Degen;

Daö fal) ber tönig (§§el; fragen er begann barwegen:

„Die SJidre tet; wiifjte gerne/' ber tönig fpract) ba$ 2Bort,

„2ßer jener 9tecfe wäre, ben «£>err Dietrict) bort

<5o freunblid) empfaf)et. @r trägt »iel t)ot)en üJÄut;

2Ber ba fei) fein Sater: er mag wol)t fetyn ein 9tecfe gut."

Da antwortete bem tönig ein triemf)ilben6 9ftann:

„(Sr ift geboren »on Sronege, fein Sater fjief 2ltbrian.

2öie jüct)tig er Ijter gebafjre, er ift ein grimmig 9J?ann;

3$ (äffe (Suct) ba$ erbauen, ba$ ict) barin nic^t gelogen l)an.

„2ßie foll tef; bau erfennen, bafj er fo grimmig ift?"

Denn noef) er ^ictjtg wujjte öon fo mancher argen Sift,

Die feit bk Königin r-erübt an ifjren 9ttagen,

Dafj fte ließ leben deinen, Sotfct)aft an ben 3f{t)em ju tragen.

¥
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„2ßof)l rannt' icf) Slibrianen, benn er mar mein SÄann.

Sob unb grofe (Sfjre et f)ier kt mir gewann.

3c£> machte iljn jum bitter uttb gab ifmt mein ®olb;

2)arum bafj er mir treu tt>ar, barum mufüt' icf> il)m bleiben f)o(b.

2)arum mein 2lug' in <£>agen feinen gremben ftnb't,

@6 maren tt>of)( meine ©eifeln sttsei h)aib(icf)e £inb'

dr unb tion Spanien Sßatt^er; bie nutcr)fen t)ier $u Pannen.

£agen fanbt' icf) mieber f)eim; 9Baltf)er unb ^ilbegunb entrannen."

@r gebaute lieber SJiaren bie üor Seiten gefcr)ef)en.

©einen greunb »on Sronege fyatte er recfyt erfefjen,

5)er ü)m in feiner Sugenb i>iel ftarfe 2)ienfte bot.

©ett fc^uf er tfym im Slfter »iel manchen (teben greunbeä £ob.
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2ßte J&agcit md)t »or ü>v auffitinb.

a (Rieben fid) fcie' beiben lobefamen £errn,

£agen »on Sronege unb 2)tetricr; bon Sern.

2)o bliche über bie Steffel ber ®untf)erg 3Rann

9cacf/ einem £eergefellen , ben er fttf) öiel bolb gewann.

2)o faf) er Stottern bei ®ifelt)eren ftetjn,

2)en fd)mucfen giebeler. @r bot if)n mit ü)m geljn;

2)enn er räel woljl erfonnte (einen grimmigen 3Rut.

@r r»or in allen 2)ingen ein bitter öiel fü£)n unb gut.

9cocf/ liefen fte bie Ferren auf bem $ofe ftefm;

9tur fte 3wei alleine faJ) man »on bannen gef)n

lieber ben ^>of sriel ferne öor einen Zoloft roeit.

2)ie au$ervöäf)lten 2)egen furchten ftiemanbg $a$ unb Steib.

<5ie festen ftd? »or bem £aufe genüber einem ©aal,

(2)er roar £tienu)ilben8,) auf eine S5anf jutl)ol.

2)a leuchtete if)nen öom Setbe if)r Ijerrlid) ©erc-anb;

Siele bie fie faf;en, Ratten gerne fte gefannt.
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2116 »ic Spiere, bie »Üben, alfo gaffte an

Die hochgemuten gelben mancher fyeunifcfye 9Äann.

©ie erfcfyaute burdj ein genfter £önig (5&el6 SBetb;

2)a fam roieber 3ammer über ber frönen £rtemf)ilb Setb.

3£)reä Setbö e6 fite gemalmte; bte Spänen il)r rannen;

Da6 naf)m groj? Söunbcr tfömg (§£ef6 Pannen,

2Ba3 if)r fo recf?t bitter »erftöret Ejätte ben ÜÖlut.

©ic fpracfy: „Da3 tljat -£>agen, 3f)r gelben mein, füt)n unb gut."

©te [prägen ju ber grauen: „2Bie ift ba$ gefc£)el)en?

^>aben roir bocb, neulict) (Sud) fröljlid) gefeljen.

9fte 9»ciemanb roar fo tuljne, ber (Sucfy wa$ f)dtt' getfian,

Reifet 3§r'8 unö rächen: eö foll if)m an fein Seben galm!"

„Daö ttollr' iä) immer »ergelten, roer i>a rächte mein Seib;

Sllleö ttaö er begehrte, bep rodr' ict) u)m bereit.

3d) biete micf) (Sucfc) ju güfen," fyracfy beö Königes SBeib,

„Stächet midb, an <£>agen, baß er üerltere Seben unb Seib."

Da gurteten ftct) mit ©rimme alsbalb fecbjig 9ftann;

Um ßriemljitbenö «rillen tr-ollten fte rennen an

Unb erfragen ben Werfen, ^>agen ben fufjnen 9ftann,

Dap aud) ben giebeler. Da3 warb mit Sebadri getfjan.

Da aber bie Königin il)re ©d)aar fo flein fafj,

3n einem grimmigen 3Äute ju ben gelben fprad) fie ia:

„Def 3^r ba traget ©elüften, baö follt 3§r laffen geljn;

2ln 3al)l fo geringe bürft 3t)r £agen nimmer beftelm.

2Bie ftarf unb roie füfjne »on £ronege £agen fety:

Docb, ift ber Biet ftärfer ber ü)m ft£t bort nahebei,

SSolfer ber giebeler 5 ber ift ein übler SÄann.

Darum 3l)r follt bte gelben nicfyt fo leicf)tlict) laufen au."
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Da fte baö ^örten, Ca gürteten ftd) nod) mef)r

SSierfjunbert Werfen. Die Königin ljef)r

2Bar beffen feJ>r befliffen, baf fte tljnen tfjäte 8eib.

Dabon große ©orge ben Degen fam nad) biefer Seit

Da fte tn'el rooljl geroaffnet if)r ©eftnbe faf;,

3u ben fältelten 9letfen fprad) bie Königin ba:

„9iun n^artet eine SBeile; fülle nod) fotlt 3f)r ftefm;

3d) Witt unter jfrone f)in ju meinen Seinben gef)n.

Unb r)öret meine £lage, roa$ mir Ijat getf)an

^agen »on £ronege, Äönig ®untf)er3 9Äann.

3d) fenn' ifm fo übermütig, baj? er mir'3 leugnet nidjt.

«So ift aud> mir feine ©orge roaö if)tn nod) barob gefcf)icf)t.

Da faf) SSolfer ber giebeler, ein rounberfür)ner 9Kann,

Die eble i?riemf)ilb Ijerab eine ©tiege gafjn

•ftieberroärtS »om ^)aufe. Da er iia$ faf),

3u feinem ^eergefellen fprad) SSolfer ber füf)ne ba:

„9hm flauet, greunb §agen, roie fte bort ftattlid) jief)t,

Die un§ ofjne Sreue in bieß Sanb befdjieb.

3d) faf; mit 3?öntge6 2Beibe nie fo mand)en 9J?ann,

Daö ©d)tt>ert tragenb in ^>änben einf)er alfo ftreitbar gabn.

SBiffet 3f)r, greunb £agen, bafj fte (Sud) tragen £afi,

©o will id) ©ud) baö ratzen: fo fyütet befto bafj

Deö Seibeö unb ber ($t;ren; fo bünfet eS mid) gut;

2llö id) mir »ermute, ftnb fte gar jornig gemut.

Unb allefammt aud> ftnb fte um bie Sruft tuet breit.

2Ber fein felber roill fjüten, ber tf)ue baS bei Seit.

3dj wdfme, bafj lichte 9hnge fte aud) um fidj tragen;

Stuf 2ßen fie eö meinen, baüon f)ör' id) 9hemanb fagen."
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Da fpvacE) in 3onteö 9ftute £agen ber fityne 3Äann:

,,3d) roeij? rool)l, bafj e6 Sllleg ift gegen mid) getljan,

Dafj (ie bie lichten SBaffen tragen in ber £anb.

93or benen möd)t' id) entretten nod) in ber SSurgunben 8ani>.

9?un (aget mir, ftreunb Golfer, ob 3f)r wollt bei mir ftat)n

,

©o mid) rennen im (Streite ifrtemljilbenß Pannen an.

Daö laffet mid) l)ören, fo lieb id) immer (Sud) fetyj

3d) fiel)' bafür immer (Sud) mit Sreuen bienftlid) bei."

,,©id)erlid) null id) (Sud) Reifen/' fo fprad) ber ©ptelmann,

„Ob td) gegen un6 fafje bn\ Äönig fommen f)eran

3J£it allen feinen Dtecfen; biewett td) leben muß,

Durd) §urd)t nimmer roeid)e td) »on ber -gmlfe einen gujj."

„9?un lol)n' (Sud) ©ott im Fimmel, öiel ebeler Golfer!

©o fie mit mir ftreiten, Sßeffen bann bebarf id) mel)r?

SBenn 3f)r mir wollet r)elfen, rote td) l)ab' »ernommen,

©o follen biefe Sieden Ietd)t ju ©efat)t unb ©d)aben fommen."

„9tun ftel)n wir auf oom ©ige," fprad) ber ©ptelmann,

,,©te ift eine Königin, unb fo fie tritt f)eran,

©önnen roir iljr bie (Sf)re; fie ift ein ebel SBeib;

Damit wirb aud) gepriefen unfer SSeiber 3ud)t unb Seib."

„üftein, mir ju Siebe," fprad) ^>agen bagegen,

„Denn e6 alöbann bebünfen wollte biefe Degen

X>a$ id) auö $urd)t e§ tfjdte. Unb fotlt' id) baf)m gel)n,

3d) will if)rer .feinem ju Siebe auf üon meinem ©ige ftef)u.

3a, roaf)rtid) eö laffen, siemet unö

2Barum follt' id) ben el)ren, ber mir traget £af?

Daö tt)u' id) nimmer, weil id) t)at>' Seben unb Seib,

2Iud) ad)t' id) nid)t, roaö grollen mir mag Äönig (Sgelö 2tfeib.
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23olfer ber fdmelle jog ndljer auf ber SSanf

(Stnen ftarfen gtebelbogen, ötel grofj unb btanf,

©leict) einem ©ct)roerte fc^arf unb breit;

Da fafen unangefochten bie ameen 9tecten fampfberett.

9hm roaren fo ftolj unb tru^lict) bie jroeen füt)nen SÄannen,

Dafi fte öon bem ©i§e nidjt mochten rücfen »du bannen,

9ciemanb ju gefallen. Da trat bict)t öor fte bjn

Die eble Äriemfiilb; if)r ©ruf fpract) feindlichen ©inn.

©ie fpracb,: „9cun faget, £err £agen, SBer bat nact) (£ufy gefanbt,

Dajj 3f)r burftet reiten Ijer in biefeö Sanb,

Unb 3t)r bod) roof)l rouftet, roaS 3f;r mir fyabt getrau?

£dttet 3fyr gute ©inne, 3fyr f)dttet eö laffen fte^en an."

„©efenbet nad) mir f>at 9ciemanb," fpracb) £agen bagegen;

„SDcan labete Ijer ju Sanbe breie ber Degen,

Die tjetfien meine Ferren, fo bin id) ib,r SJtann;

3t)rer £ofreifen eine marb feiten ofme mict) getljan."

©ie fprad): „9hm faget mir roeiter, roarum tratet 3fyr baö,

Damit 3fjr t)abt »erbienet, bafj ict) @uct) trage £afi?

3f>r erfet/luget ©igfriben, meinen lieben 9J?ann,

Darob ict) bis an mein @nbe ju meinen nimmer taffen fann."

(Sr fpracfy: „2ßa8 foll bie 9D?dre? ber 9tebe ift nun genug;

3>ct) bin eö aber, £agen, ber ©igfriben erfcbjug,

Den §elb mit meinen £dnben. 2Bie fet)v er bef entgalt,

Dafj t)k grau itMemfyilb bie fct)öne Srunbjtbe fct)alt!

3a ift eö fo, ofme Sdugnen, reiche Königin,

Daf ict) beö ©ebabenö fct>äbItcE) alles fdt)ulbtg bin.

9hm rdcf)' e6, SBer e3 motte, eö fety SBeib ober 9J?ann.

3cf> roilt (Sud) nicfjt lügen; ict) t)ab' @uä) 2eibe3 ßiel getrau."

ra>
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Sie fpract): „Daö J)öret Sljr Werfen, wie er mir läugnet ntd)t

Die Sd)ulb all meiner Seibe. 2BaS u)m barob gefd)ici)t,

Da3 fotl mid) nid)t frfinfert, Styr ffßnfg (S^elö SÄannen."

Die übermütigen Degen ansufet)en ftc^ begannen.

^>ätt' (Siner ben «Streit erhoben, gar ieicbt gefd)el)cn wäre,

Daß man ben sroei ©efellen Ijätt' muffen taffen t?ie (§f)re,

Denn fie im Sturme Ratten obgefieget, ify ir-ä^n';

Defj fict) 3ene »ermafjen, auö gurd)t fie mujjien baoon abfiefm.

Da fprad) ©ner ber 9teden: „Sßarum fel)t 3{jr mict) an?

Daö td) 3Uüor gelobte, null ict) (äffen ungetan,

Unb für 9?temanbeS ©aben »erüeren Seben unb %eib.

2Bot)t möd)t' unö »erleiten unferö .fönigeö

Da fprad) babei ein Slnbrer: „So fteljt aud) mir ber ?Dcut;

2Bo ßiner mir böte Sfjürme »on rott)em ©olbe gut:

Der ba ftljt, ben giebeler, möd)t' ict) rticfjt befielen

£>b feinen jormgen Süden bk ict) an ü)m f)ab' gefet)en.

2lucJ) erlenne id) «!pagen auö feinen jungen Sagen
;

£eict)t glaub' id), tt>a6 t>on bem 9veden man mir mag fageir

3n 3it>et unb jwanüg Stürmen f)ab' id) tt)n gefeljen,

2Bo siel mand)en grauen ift ^er^eleib öon ü)m gefd)ef)en.

Sr unb ber »on Spanien butbeten mannen Süd),

Da fte t)ter bei (Sfcel oft fochten geifaftigüd)

3u dfyxen bem Könige. Def? ift ßiel gefd)el)en,

Darum man muf £agen billig (§f)re jugefte^en.

Unb roar bod) ba ber 9tede an feinen Sauren ein Stinb,

Daß ba nod) Knaben waren, bk ©reife jego fmb.

9?un ift er fommen ju 2Btj$en unb ift ein grimmig 9Jcann;

Stuct) trägt er Salmungen, ben er mit übler £f)at gewann."

¥
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Damit warb gefetteten, baf 9?iemanb begann ben ©treit.

Daß roar ber Königin ein bütreö ^er^eleib.

Die gelben festen üon bannen; roofyl furchten fte ben £ob

93on beö ^tebeterS ^anben; befj Ratten fte auet) maf)rlicf> 9?otf).

Da fprad) ber ©pietmamt: „2Bir l)aben baS rooljl erfaßten,

Dajj roit f)ter ftnben geinbe, nrie roir berichtet traten.

2Bir muffen ju ben Königen (jtn ju £ofe gefjn,

©o getraut ftet) unfre ^erren im ©treite 9ftemanb ju beftet)n.

2ßie oft ein 5D?ann Surct)t3 falben ein Ding fahren lä^t,

2öo nur greunb bei greunbe ftefjt in freuen feft,

Unb Ijat er gute ©inne, bafj er 9?icf)t3 berlei tljut.

Q3etf)ütet wirb mancher ©äpaben, roo bie Älugfyeit pflegt ber £ut.

„9tun roill tcr) (5uct) folgen/' fpracr) £agen bagegen.

©ie gingen, roo fte fanben bie gteritc^ert Degen

3n großem (Smpfange an bem £ofe ftaljn.

3Solfer, ber fülme, fing öiel laut ju fprec^en an

3u ben feinen Ferren: „2Bie lange roollt 3r)r fteljn

Da£ 3§r (Sucr; laffet brängen? 3^r follt ju £ofe ge^t,

Unb tjordjet bei bem Äönig, roie ber fett, gemut."

Da fab, man ftet) gefeilen bie gelben alle fütm unb gut.

Der gürft oon Seme ber nab)m bei ber Qanb

©untrem ben öiel reichen öon SSurgunbenlanb

;

Srnfrib nafym ©ernoten, ben öiel füfjnen SÄann;

Da faf) man 9tubegeren ju £of mit ®ifelf)eren gafyn.

Sllle jtdj ba gefeilten; ju £ofe fo gingen fte;

93olfer unb £agen bie fcf)ieben boct; ftcb, nie,

2113 nur in ßinem ©türme, bi$ ^u if)re3 (Snbeö 3eit:

Da3 mußten eble grauen bitterlich betreuten feit.
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Da fab, man mit ben Röntgen 31t ^>ofe gelm fjinan

Sljreö ebeln Sngefinbeö taufenb lüfjne üöiann.

Darüber fedjjtg Werfen, bie tr-aren mit irrten fommen;

Die Ijatte auö feinem Sanbe ber fütme ^>agen mit genommen.

^aröart unb Sring, ftoei Scannen auSerroafjlt

©efjen bei ben Königen faf) man fte gefeilt.

Danfroart unb SBolftjart, ein teuerlicfjer Degen,

Die faf) man tt>of)l if)re Sugenb 2lngeficf)tö ber SInbern pflegen.

25a ber 93ogt r>om 9?fjeine trat in ben $alaft:

©j$el ber reiche eilte ju empfangen feinen ©aft;

(Sr fprang r>on feinem ©i£e ba er ifjn fommen faf).

(Sin fct)6ner ^Begrüßen r>on einem Könige nie geftfjaf).

„©etyb rüillfommen, .liperr ©untrer, unb aucf; £err ©ernot,

Unb ©uer SSruber ©tfelfjer. Steine Dienfte id) (Sud) entbot

SBttltglidj mit Sreuen nadj SBormeS über'm Ot^ettt,

Unb alfeö bag ©efinbe baS foll mir rwllfommen femt.

9?un fei)b unö groj* roiflfommen, ber Könige Pannen unb 9Jiagen,

23olfer, ber öiel füfme, unb öon £ronege <£>agen,

9Kir unb meiner grauen f)ier in biefem Sanb.

©ie Ijat (Sud) manche SSoten gu bem 9if)eine f)in gefaubt,"

Da fpracf) öon Sronege £agen: „Def f)ab' ify öiel »ernommen.

2ödr' id) meiner Ferren nullen nidjt ju ben ^eunen fommen:

©0 roar' ic^ (Sud) ju (Sljren geritten in ba$ Sanb."

Da naf)m ber 2Birtf) ebel bie lieben ©afte bei ber .Jpanb.

(Sr führte fte gu bem ©i|$e roo juöor er felber fajj.

©in fdjenfte man ba ben ©äften, mit gteife tf)at man baS,

"i^Hb
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3n weite «Seeaalen t>on ©olbe Sftetf), 9ttora6 unb 2Bein,

Unb r)iefj ba bie 2Iu6länb'fcr;en fjöc^Itc^ witlfommen fetm.

3)a fpract) ber .föntg (Sjjel: „2)a3 will ict; gern geftefjen,

2)ajj mir nie ift Siebereö in biefer 2Belt gefcr)ef)en,

2113 burct) (Suct) gelben, baf Sljr mir fei)b gekommen!

2)aburcf/ ift ber Königin öiel großes Iranern abgenommen.

SJttct) nimmt ba6 immer 2Bunber, mag ict) (Suct) t)ab' getrau,

3t)r öiet ebeln ©dfte, bk ict) all' gewonnen f)an,

£>afi 36r nie geruhtet ju fommen in meine Sanb':

2)af3 icf) (Sud) nun gefeiert , t)at mir jur greube ben 9Jiut gewanbt.

2)a antwortete Srubeger, ein bitter fjocfjgemut :

„3f)r moget woljl gern fte fe^enj ifjre £reue bk ift gut

SÄeiner grauen 9J?agen ber (Sfjre formen pflegen ;

©ie bringen (Suct) ju §ofe snel manchen waiblict/en Degen."

2lm Slbenb ber ©onnenwenbe bie Ferren waren fommen

2ln @&el3 £of, beS reichen. SSiel feiten Warb öernommen

23on atfo f)of)em ©rufe, wie er bk ©dfte empfing.

9iun war aud) 3«l Sit effenj ber Äönig mit il)nen 31t £tfd)e ging.

©n SBtrtf) bei feinen ©äften fctjöner niemals fafj

SSÄan gab ifmen (Sffen unb Srinfen ein öötliglicfyeS Sftafj.

2tlTeö, befj fte begehrten, war man ju geben bereit;

üülan t)atte r>on ben gelben »iel grofjeö 2Bunber gefait.

@|$el ber reict)e t)atte laffen machen bereit

(Sinen S3au »iel fbftlid) mit grofer Slrbeit,

^ataft unb £r)ürme unb Kammern.olme $afy

3n einer SSurg, einer weiten, baju einen f;errlict)en ©aal.

42
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Den Jjatt' er f)et|3en bauen lang, fyocfy unb weit,

SBeil Üjn ber Siecfen fo »tele l)eimfucr)ten ju aller 3eü;

Unb anbereS fein ©eftnbe, jiuolf reiche Könige t)eljr,

Unb »tel ber werten Degen, fyat? er ju allen Seiten mefyr,

Denn je ein ifönig gewonnen, alö icf; gehöret fagen;

(Sr lebte in Ijoljer 3öonne »on Scannen unb Sftagen.

Rubeln unb ©ebränge tjatte ber gürft gut

3Son manchem tapfern Degen, bar-on ftanb tf)m fyocb, ber 9)?ut.

75
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3äSte fte ber «Scfutfcttmdjt pfto<jett.

un fyatte ber Sag ein (Snbe unb naf)te herein bte 9?atf)t.

3)ie wegemüben Diecfen bte waren barum bebaut,

2>a£ fte fottten ruf)en unb ju Seite gafyn.

2)a6 berettete <§agen. (Sä warb tljnen balb funb getijan.

©untfjer fpracb, $u bem 2Btrtf)e: „©Ott taffe @udj wof)l (eben,

2öir Wolfen gefjen fcfyfafen; 3f)r fottt un§ Urlaub geben,

borgen (ruf) nur fommen, wenn 3ljr eö gebietet fo."

2>a fdu'eb oon feinen ©dften ber J^önig f)oct/gemut unb frof).

drängen allenthalben bie ©äfte man falj;

9?otfer ber tur)ne fpracr) ju ben Neunen ba:

„2Bie bürft 3£)r boct) ben Sieden fo sor ben güjkn getm?

Unb wollt 3r)r baö nictjt meiben, fo roirb (Sudj ein üetb gefct>e£)n!

©o fct/lag' tct) @twelct)en mit fo fct)werem ©eigenfc^lag

,

2)af, Jjat er Semanb ©etreuen, baf ber c$ beweinen mag;

2öa3 Weicht 3r)r ntdjt unö Sieden? baö bäumte micr) gut.

@s t)eifen Stile 2)egen unb ftnb ungleich boct) an 9Jtut."

@=W
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Da ber ©pietmann SSolfer fpract) fo sornigticr),

£agen ber füf)ne flaute ba t)inter jtdj),

Unb fpradj: „(Sudj ratzet richtig ber füfjne ©pietmann;

3l)r Äriemt)ilbenß gelben fottt jeftt $ur Verberge gafm.

Def 3f)r ba fjabt ©elüften, tdj wäljn' bafi Niemanb eS tt)u'

SOBollt 31) r (5ttt>a3 beginnen, fo fommet morgen frul),

Unb gönnt unS Sanbfremben ©emact) unb 9htt) bie Nacfyt.

Zimmer tcarb Bon gelben, ict) mdt)ne, fold^e ©ercalt erbaut.

Da braute man bie ©äfte in einen weiten ©aal;

Den fanben fte eingerichtet für bie Stecfen überall

fSRit Biel reichen Seiten, lang unb breit.

3b,nen erfann grau ihiemf)ilb wof)l bk allergrößten 2eib\

23on SlrraS giere Seppicfye fat} man ba mannigfach,

Unb üieie tickte ©top unb mancfyeö Settebacb/

9}on arabifdjen ©eiben, bie bie beften mochten fetyn.

Darauf tagen Sorten; bte gaben siel tjerrlicfyen ©djetn.

Son Hermelin Settlafen fat) man Biete baju,

Unb Bon fcfytt>arjem 3obet, barunter fte it)re 9tut)

Des 9cact)tS fottten fcfyaffen bis an ben tickten Sag;

(Ein j^öntg mit feinem ©eftnbe nimmermehr fo fjerrttcb, tag.

„D tfelj beS Nachtlagers/' fpratf) ©tfeltjer ba$ £inb,

„Unb o tt>elj um meine greunbe, bie mit unS fommen finb!

2öie fet)r meine ©ct)tt>efter unS gütlich eS entbot,

3$ fürchte, von muffen Sitte burd) ifjre ©d)utb erliegen tobt.

„Nun laffet (Euer ©orgen," fpract) £agen ber Degen,

„3cf> mitt noct) t)eute felber ber ©dnlbtvac^e pflegen.
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3rf; getrau' mir Sudj ju behüten bi$ bafj fommt bet Sag;

De£ fetyb ganj ofme Slengfte; fo wenbe c« weitet 2Ber ba mag.'

Da neigten ftet) ifjm 2lKe unb (agten ti)m befj Danf;

Sie gingen ju ben Selten. Die SBeile war nicfc)t lang

SiS jtdj gelegt Ratten bie waiblicr/en Segen;

§agen ber füfme begann bk Sßaffen anzulegen.

Da fptact) ber giebelet, Sottet ber Degen:

„Serfrf) mäf)et 3§r nict)t, £agen, fo wollt' idj mit @ud) pflegen

^>eute ber ©cr)ilbwadje, bi$ ber Sag bricht Ijerfür."

Det §elb öiel fteunbltct) fagte Solfern Danf bafüt.

„üftun lofjn' (Surf; ©ott im ^immel, viel lieber Solfet mein,

Sei allen meinen «Sorgen deinen als (Surf) allein

Seget)tte irf) immer ju tjaben, wo mit ^ülfe Wate notf);

3rf) will e6 wofjf »ergelten, Ijinbert mirf) nict)t bran ber Sob."

Da rüfteten fte ftrf) Seibe in ü)r licfyteS ©ewanb;

Da nar)m it)rer Sebweber ben Srfulb an feine .gmnb,

Unb gingen aus bem $aufe, öot bet Sljüre ju ftetm.

1)a pflogen fte bet ©afte; mit Steuen war all ba$ gefrf)el)m

Solfer bet frfmetle an beö Saaleö 2ßanb

©einen Srfnlb ben guten letntt' et »on ber £anb;

Da ging et fjinein Wieber, feine ©eige et ba nafym;

Da biente et feinen greunben, tfie e6 bem gelben wofjl jufam.

Untet bie Sfjur beS £aufe6 faf? et auf ben Stein
5

(Sin tuljnerer liebelet mochte nimmet fetot.

Da ü)m bet Saiten Sönen fo füfe etflang:

Die flogen 2tu6ldnb'fct)en bie fagten bafüt Solfern Dan!.
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gern auö einem genfter. 2)ie .friemt)i(ben fingen an,

2)ie Ratten ben ©aften gerne ©ct)aben angetf)an.

(§t) .friemr)üb biefe Werfen t)atte batjin gefanbt,

©pract) fte: ,,©o 3t)r'g [o ftnbet, um ©ort fetyb befi gemannt,

2)ajj 3t)r ba erfctjtaget Süemanb, als ben (Sinen SD^ann,

2)en ungetreuen feigen; fein Mit tt)ut ben 2lnbern an."

£>a fpract) ber giebeler: „greunb, ^>err §agen,

Un§ $temet tiefe ©orgen miteinanber ju tragen;

Set) fet)e geroaffnete £eute s>or bem £aufe ftel)n

;

2Bie tet) mict) t>erfet)e, fte ftnb gemeint unS ju beftet)n."

,,©o febroeiget, unb laf?t fte nat)er fommen," fpracr) ba §agen

„(St) fte unfer inne Werben, fo roirb t)ier jerfcr)Iagen

5ötancr)er Igdm mit ©cfyroertern r>on unfer SBeiber ^>anb.

©ie werben £rteritt)ilben übet roieber t)eim gefanbt."

©iner ber Rennen 9?ecfen tuet fcr)neü ba$ fat),

2)a{3 bie £t)üre roar betjütet. 3öie batb fpract) er ba:

„2)ef5 roir 2ßilten trugen, baö mag nun nict)t gefct)et)n;

3ct) fefje ben giebeler bort auf ber ©ct)ilbir>act)e ftetju.

2)er trägt auf feinem Raupte einen §elm, bejj ©(ans

^)ett fct)einet, tjart ift er, lauter, ftarf unb gans;

Sluct) (ot)en it)m bie Dünge als roie ba6 geuer tt)ut;

35ei it)m ftetjt auet) £agen; fo ftnb bie ©ä'fte in guter §ut."

3url)anb fte festen roieber. 3)a Golfer ba$ fat),

©egen feinen ©efetten aornigtict) fpract) er ba:

„9?un la$t mict) ju ben 9tecfen roeg r>om §aufe get)n;

3)er grau'n Jcriembiibe Pannen foltert meiner grage ftet)n."

3W ff
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„Stein, mir ju Siebe/' fpracfj £agen bagegen,

„®el)et 31)r roeg »om £aufe: bie fcr)netfen Degen

bringen (Sucb, mit ©djroertern leidjt in folc^e fftofy,

2)af id) (Sud) müßte Reifen, unb roär'S aller meiner SÄagen £ob.

©o mir bann alte SSeibe fämen in ben (Streit:

3t)rer jtt>een ober öiere in einer furjen Seit

©prangen gu bem §aufe unb traten unö fold)' £eib

2tn ben ©cfylafenben, bafj wrir'S flagen müßten unferö Sebenö 3«t.

Da fttrad) aber SSolfer: ,,©o laßt i)a$ gefd)el)en,

Daß wir fie'3 taffen merfen, baß wir fte f)aben gefeiten,

Damit baö nicfyt Idugnen ÄriemtjUbenö Pannen,

2Bie fte ungetreultd) rciber unö ju tf)un fannen."

3urt)anb ta rief if)nen SSolfer fo entgegen:

„SBarum geljt 3fjr fo gewaffnet 3t)r Äriemfyilbenö Degen?

SBottt 3f)r auf 9taub auöreiten 30r Werfen, Styr fältelten?

Daju foitt Sljr gu £ülfe Ijaben midj unb meinen -£>eergefeUen."

Da antwortete if)m 9?iemanb; jornig tt>arb fein 9ftut;

,,^fut 3ljr sagen 2Bid)te," fprad) ber £elb gut,

„Söolttet 3l)r fdjlafenb un6 ermorbet Ija'n?

DaS ift fo guten gelben oiel feiten roorben angetan."

Da roarb ber Königin getreulid) ba$ gefait,

Daß e6 fefjlfd^lug tfjren 23oten. 93on ©Bulben tt>ar ifyr leib;

Da erfann fte ein StnbreS; siel grimmig war if)r SKut.

Drob mußten feit »erberben gelben »iel, füfm unb gut.

W
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ir werben fo ttyl bte 9ttnge," fpracb, Golfer ber ©pielmamt:

wäfjne, bap bte 9?acf)t un<3 nirfjt lange mefyr wahren fann;

merf eö au6 bem £ufte, eö ift üiel balb nun Sag."

Da werften fte 9flancf)en ber norf) brtnnen fcfjlafenb lag.

Da fcbten ber äftonb, ber lichte, ben (Säften in ben ©aal.

^agen begann ju werfen bte Dritter überall,

Db fte ju bem fünfter jur Sfteffe wollten gal)n.

9?arf) cfyriftlitfier ©itte öiel ju tauten man begann.

Ungleichen £on3 fte fangen; baö mochte letcfytltcf) feint:

Stiften unb Reiben bte waren ntd)t überein.

Da wollten ju ber Ätrcfye @untl)er6 Pannen ger)n;

©te Ratten oon ben Selten nidjt gefdumt aufeuftefjn.

Da bargen firf) bte Werfen in alfo gut ®ewanb,

Dajji nimmermehr gelben in eineö J?önig3 ^anb

SBeffere Kleiber brachten. DaS war §agen leib;

@r fprarf): „@i, 3£)r gelben, 3f)r follt Ijter tragen anbre tfleib'.
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©inb (Sud) bodj genugfam bie 9Jtären fjier befannt!

©o traget ftatt bei- 9tofen bie Sßaffen in ber ^>anb,

©tatt Baretten, r»or)l gefteinet, bk lichten feinte gut;

2)enn Wir bod) roof)l ernennen ber argen i?riemf)ilbe Wlut.

Söir muffen fyeute ftrciten, baö roitf tct) (Sud) fagen!

3r)r fottt ftatt feibner Stoffe .^atöbergen tragen

Unb ftatt ber reiben kantet gute ©cfn'Ibe breit,

©o 3emanb mit (Sud) jürnte, bafj 3br gerüftet unb roer)rl)aft fetyb.

9fteine Diel Heben Ferren unb 9J?agen unb Scannen audj,

3t)r fottt Diel ttriflig jur 5?ird)e gef)en nad) (Stiften 23raud),

Unb flaget ®ott bem reiben (Sure ©orgen unb 9tott);

Unb roiffet baö für ftd)er, baj* unö nat)et balb ber £ob.

3t)r fottt aud) nid)t »ergeffen, roaö Sfyr r)abt getfjan,

Unb foüt (Sud) »iel fleifig öor ®otte Hagen an.

£)e{3 roitt icf) (Sud) warnen, Werfen »iel fyeljr!

SBenbet eö nid)t ©Ott im ^immet, tjöret 3fjr Stteffe nimmermehr!"

Die prften unb tt)re Pannen faf) man jum fünfter gefm.

2luf beö Ferren griebt)of ba f)ie£ fte ftiöe fteljn

£agen, ber für)ne, bafj fte fid) fd)ieben mcr)t;

(Sr fyrad) : ,,9?od) roeijj 9?temanb roaö üon ben kernten unö gefd)td)t.

©e£et, meine greunbe, bie ©d)übe »or ben guj*,

Unb be$ai)let'g, fo (Sud) Semanb bietet fatfd)en ®ru£,

9tttt tiefen SKarfrounben , i)a$ ift £agen$ 9tatf),

2)af 3t)r fo »erbet gefunben, bap 3l)r mit (Sf)r' unb Sob befragt"

Golfer unb £agen bie 3tt>ei gingen bann

Sor baö roeite fünfter. 2)aö warb barum getf)an,

2)a£ fie wollten fügen, ba£ beö ifönigeö $Beib

te fid) burd) fie brängen; Biet grimmig war ju fcfyau'n it)r Setb.
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2)a fam ber 2Btvtf) beS SanbeS unb aucf; fein fcpneS SBeib.

fSJiit reifem ©ewanbe gejieret war ber l'etb

2)er ötel fältelten Werfen bie man faf) mit if)m fahren.

2)a faf) man'3 t)ocr) aufftduben »or ber grau Jh-iemfyilbe ©paaren.

2>a ber £önig ebel fo gewaffnet faf)

2)ie Könige unb tt)r ©eftnbe, wie balb fpracf; er ha:

„2Baö fet)e ict) meine greunbe unter Reimen getjn?

9ftir ifi Setb , bei meiner £reue
, fo üjnen burct) Semanb ileib gefcbetm,

3$ will'S tljnen gerne büfien, wie fte'6 bünfet gut,

<pat if)nen Semanb befeueret ba$ £er$ unb auä) ben SKut.

2)ej? foll'n fte wofjl inne werben, bajj e3 mir tft siel leib
,

2öa6 fte mir gebieten, ju Sttlem bin tdj ttjnen bereit."

2)a antwortete £agen: „Un§ tft fein Seit) gefcbetjen,

(§3 ift Sitte meiner Ferren, i>a$ fte gewännet gefjen

Sei allen ^oc^gejeiten wdfjrenb »ollen brei Sagen.

2Ba3 man unö tljdte, wir würben'3 bem i?önig (S§el fagen."

Siel Wof;l t)örte ^riemf)ilb waö §agen gefproct)en ba;

2Bie redjt feinblicf) fte if)m unter hie Stugen fat)!

2)ocr} wollte fte nictjt melben t>ie ©itte in it)rem Sanb,

2ßie lange fte bie auct) fjatte bort hei ben Surgunben erfannt.

2Bie ftarf unb voie grimmig feinb fte itjnen war:

£dtte Semanb ($£eln berichtet treu unb waf)r:

(Sr Jjdtte wol)t geWefjret voa$ boct) bamacf) gefct)ef)en.

3n if)rem ftarfen Uebermut wollt' e3 9?iemanb ifjm geftetjen.

Siel grofse SKenge fat) man mit ber Königin gelm;

2)a wollten biefe Seiben bocr) mdjt jurücfe ftebjn

Um jweier .Spdnbe Sreite. 2)a3 war ben Reimen leib;

£>urcb, mufte fte jtdj brängen burcf) bie gelben kampfbereit.
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Den Äammerern (S£el3 bäudjte baö ntc^>t gut;

2ßof)t Ratten fte erjürnet bert Werfen ba ben Wlut,

2ßenn fte ftcb/3 getrauten öor bem jfomge t)el)r.

Da war öiel grofkö Drangen, aber SlnbreS noct; nict)t meb,r.

2116 man ba ©ott gebienet unb fie wollten öon bannen,

Siel balb fliegen ju Stoffe »tele Rennen Pannen.

Da tt>ar bei friemtnlben öiel manche fcf)öne 9Jiaib;

2Bof)l fiebentaufenb Degen ritten ber Königin jum ©elcit.

Äriemf)ilb mit tf)ren grauen in t>a$ genfter faf

3u (Stjel bem reichen. Sieb War it)m ba3.

©ie wollten flauen reiten gelben öon l)ol)en ©itten;

^>ei, Wa$ frembe Werfen öor if)ncn auf bem .Spofe ritten!

Da war aucl) ber ÜJtarfcfyalf mit ben Änecf)ten fommen,

Danlwart, ber öiel fütyne, t)atte $u fiel) genommen

©eine6 Ferren Sngeftnbe öon 23urgunbenlanb.

Die Stoffe man wol)l gefattelt ben füfjnen Nibelungen fanb.

Da ju Stoffe famen bie £ön'ge unb mancher 9D?ann,

SSoller, ber Diel ftarle, ju ratf)en baö begann,

©ie folltcn buljurtiren nacb il)re6 SanbeS ©itten.

Da Warb öon ben gelben öiel Ijerrlicb, unb öiel fiarf geritten.

Der .Ipelb fjatt' ifmen geraden roaS fte nicf)t öerbrofj;

Der S3ul)urt unb ba$ ©fallen würben beibe grojü.

2luf ben ^>of, ben Weiten, fam öiel mancher Sftann;

@£el mit ih'ieml)üb baffelbe anjitfcbauen begann.

3u bem 23ut)itrt famen bei fecr)6l)unbert Degen,

Dietricl)eö Stetfen, ben ©äffen entgegen,

©ie wollten ihtrjweile mit ben 23urgunben fya'n;

feat? er'ö ifjnen öergönnet, wie gerne tjatten fte'S getfyan

!

w
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^>ei! waö guter 9tecfen ritt t>a l)inter if)nen fjer!

Dem Ferren Dietrichen wart) gefagt bte ÜÄär'j

ÜJMt ©untfyerö Pannen ba6 ©Biet er ifynen »erbot;

ßr furct)te für feine Pannen, beffen Ijatt' er v»at)r[tcE) 9?otf).

Da biefe »ort 23errte gefetteten waren Bon bannen,

Da famen Bon 23etf)laren 9fübegere6 Scannen,

$ünf()imbert unter ©gilben, Bor ben ©aal geritten;

Sieb ivar'g bem sD?arfgraBen
, fo fte blieben ungeftritten.

Da ritt er wetelicr; $u ifmen unter bie ©cfyaar,

Unb fagte feinen Pannen: fte follten befj nehmen roafyr,

Daj? ifmen ©untrere Pannen trügen unfjolben Ttut;

©o fte ben 23uf)urt liefen, tr)n bünfte ba$ rect)t unb gut

2)a Bon itjnen gefcfjieben bie auöerroarjtten gelben,

Da famen bie Bon £l)üringen, aB roir frören melben,

Unb berer Bon Dänemarfen tt>ol)l taufenb füfjne Scannen;

Da fat; man beim ©teeren »tele ©plitter fliegen Bon bannen.

Srnfrib unb ^aroart in ben 33uf)urt ritten
5

3l)rer fyarrten bie Born 3t£)etne mit begenlid)en ©itten.

©te boten manche ©töjje benen Bon Sljüringenlanb

;

Da roarb Bon ©ticken burcrjlöcfyert mancher b,errlicr)e ©cfnlbranb.

2)a fam ber §erre 23löbel mit breien Saufenben bar.

©$el unb Jfriemfn'lb nahmen fein roo£)l roafjr,

Denn Bor ifmen SSeiben baö Diitterfpiel gefcfjal).

Die Königin eö gerne jum %eibe ben SSurgunben faf).

©djrutan unb ©ibefe ju bem SSufmrt ritten,

Tarnung unb ^ornboge naef; ^eunifc^en ©itten.

©ie gelten genüber ben gelben Bon SSurgunbenlanb.

.Jpocb, bie ©ct/äfte fuhren über beS ifbnigeö ©aaleö Sßanb.

@=lg o=©
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Da war h)xe ihtrjttmle fo reicpd) unb grof,

Daf burct) bie frönen Detfen ber weife 6cr)r»eif ba flofj

93on ben guten koffert, bie bie Reiben ritten.

Sie r>erfucr)ten ftcf) an ben Rennen mit r>tel f)offat)rtigen ©itten.

Da fpract) ber lutjne SSotfer, ein ebel ©pielmann:

,,3cf) roätuxe, ba$ unö bie Steifen nid)t getrauen $u beftaljn.

^)ört' i;£) bod) fagen üDMre, baf? fte unö ^>af trügen;

Unb fonnt' eö fid) nmljrlid) nimmer it)nen beffer fügen."

„3ur Verberge führen," fpract) Golfer bann roieber,

„©oll man unö bie 9toffe, roir reiten mer)r r)ernieber

2Bor)t gegen ben Slbenb, fo ba$u fommt bie ßeit ;

Db etroa bie Königin ben ^5reiö ben 33urgunben »erteilt."

Da fat)en fie ©inen reiten fo gar ftattltd) tjie,

21B »on allen Reimen deiner eö tljat nod) nie;

Der mochte ba roof)l tragen im SJtut eine Jungfrau traut;

@r fur)r fo roor)t gefleibet, roie eine£ ebeln 9titterö SSraut.

Da fßract) aber SSoller: „9?icf>t taffen id) baö fann!

Sener gant bex grauen mujj eine 25ufe r)a'n.

Daö fott 9Ziemanb r>erroer)ren; eö gef)t tr)m an ben tteibl

Wieb, fümmert ntdjt ob jürnet barob i^öntg @£el3 Sßeib."

„9?ein, mir ju Siebe," ber .fertig ba begann,

„(§6 freiten uns bie Seute, fo wix erft rennen an.

Saft anheben bie £eunen; baö füget fief; nod? ba$J'

2tnnocf) ber J?önig @£el bei bex grauen i?riemr)tlbe faß.

,,3d) null ben 25ur)urt mehren/' forad) £agen bagegen,

„Saft bie grauen flauen unb aucr) bie Degen,

2Bie roir ftmnen reiten; ba$ ift gut getr)an;

sßrete geroinnt boeb, feinen tjiex ein £önig ®untf)erö SDtann."

SP
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Da ber reiche .£>eune sunt £ob warb erfct)lagen,

^>örte man feine SRagen rufen unb flagen.

Da fragte baö ©efinbe: „2Ber r)at ba$ gett)an?"

„Da3 r)at gett)an ber giebfer, Golfer ber führte ©pielmann."

sJfacty ©ct)wertern unb nacr) ©gilben riefen ia jurfjanb

De6 SKarfgraüen 9ftagen t>on ber §eunen Sanb.

©te wollten SSolfern tobt erfct)lagen f)a'n.

Der Sßirtf), a\\$ einem genfter, öiet §art ju eilen begann.

Da t)ub ftct) »on ben ^»eunen allenthalben ©ct)all;

Die Könige unb tfjr ©effnbe fliegen ab ßor bem ©aal

;

Die Stoffe fließen jurücfe bie 23urgunben bann.

Da tarn Äönig (5<3el, ber ^)erre fie ju fdjeiben begann.

(Sinem »on ben Reimen SÄagen, ben er neben ftct) fanb,

(Sin öiel fct)arfeö Sßaffen riß er ü)m auö ber £anb;

Damit fct/lug jurücf er Sitte? benn groß war fein 3orn:

„28ie fydtte icfy meine Dienfte an biefen gelben übel öerlor'n,

©o 3f)r bei mir erfcr)tüget biefen ©pielmann,"

©pract) ber £önig (§|el, „baö Ware übel getfyan.

Da er ben ^eunen erftocfyen, tct; t)ab' fein leiten gefef)en,

Daß eö ol)ne feinen Sßitlen burct) ein ©träufeln ift gefct)ef)en.

3l)r muffet meine ©dfte laffen grieben fya'n."

Da roarb er tljr ©eleite. Die Stoffe 50g man bann

3u ben Verbergen ; fte Ratten mannen Jfttect)t,

Die if)nen mit gleiße ju allem Dienfte waren geredet.

Der Sßirtr) feine greunbe jum $alaft ifym folgen £)teß;

deinen $om unb ^)aber erwact)fen er ba ließ.

Da richtete man iljnen bie £ifct)e, baö Sßaffer man ifjnen trug.

\£)a t)atten bie üom Dt^eine ber ftarfen geinbe mot)l genug.
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2Bie leib eö war (Si3eln, gewajfnet manche ©ct)aar

©afy man rjinter ben dürften ftdj fleißig brdngen bar,

Da fte ju ben £ifcf)en gingen, gegen bie (Safte auö ,§afL

Streit Siftagen fte rächen wollten, fo ftdt) fügen wollte ba$.

„SBenn 3f)r gewaffnet gerner ejfet als blofü,"

©pradE» ber 2Birtl) beS SanbeS, „bie Unjttte ift ju grojj;

9Ber aber meinen ©äften fyter tljut trgenb ein Mb:

Dem geljt eö an fein Seben; ba$ fety (Sud), Rennen, gefait!"

@f) bie Ferren fafen, ba$ währte gar lang;

i?rtemt)tlben if)re ©orge ju großer Slrbeit awang.

©ie fprad): „Surft r>on SSerne, iü) fuetje beinen Statt),

<£>ü(fe unb günftigen SBillen, weit mir meine ©aef/e ängftlicf) $af)t.

Darauf antwortet' tfjr ^ilbebranb, ein 9tecfe tugenblicf;:

„2Ber fcfjtdgt bie Nibelungen, ber t^ut eö ofjne mid),

@twelcr)em ©cr/ai$ ju Siebe. (So mag ifym werben leib.

©ie ftnb noct) unbejwungen, bk Dritter augerWdfylt im ©treit."

„3$ mein' eö nur auf ^>agen, ber mir t)at Mb getljan;

(§r morbete mir ©igfrib, meinen lieben Sftann;

Der tt)n auö ben Slnbern fcfyiebe: bem Ware mein ®ut bereit;

(Sntgdlf e6 fonft 3emanb: ba$ Ware mir im ^erjen leib."

Da fpraef; aber ^»ilbebranb: „2Bie tonnte ba§ gefdjefjen,

Daf man tyn einzeln ftf)Iüge? 3f)r werbet ba$ wot)l fefjen:

©o man ben £elb beftdnbe, erhübe ftet) leicht eine 9totf),

Daf Slrme unb 9teic^e barum müßten erliegen tobt."

Da fpracb, in feinen Butten baju £err Dietrich

:

„Safit, Königin ebel, bie 9tebe nief/t fjören mtcf)!

Ttix Jjaben Sure 9Jtagen fein Mb angetan,

Dafj ify bie füfmen Degen foHte mit ©treite beftafm.

ü:
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Die SSitte (Sud) wenig efjret, iriel ebteS gürftentoeib

,

Daß 3l)r (Suem Üötogen trautet nad) Seben unb Seib.

©ie famert auf Vertrauen fjer in biefeS Sanb;

©tgfrib muß ungerod)en bleiben t>on Dtetrtd)e6 ^>anb."

Da fte jut Untreue nid)t Suft am ferner (anb

,

Da gelobete fte atgbatb in 33(öbeleine3 £anb

(Sine Sftarf, eine große, bie 9Mbung eb/ befaß.

©eit erfctjlug it)n Danfwart, baß er ber ®abe gar öergaß.

©ie fprad): „Du follft mir Reifen, ^>erre 23töbelein,

3a ftnb in biefem §aufe t)te bie $embe mein,

Die ©igfriben fähigen, ben meinen lieben Sftann.

233er mir ba$ l)ilft rächen, bem bin ict) immer untertljan."

Da antwortete 23löbelein: „gürftin, rotffet ba3,

3d) barf il)nen Bor (S^ef beroeifen feinen §aß,

Denn er (Sure SOTagen mit ^reuben »iel gerne ftel)t;

X^a? id) ifynen roaS ^u Setbe : ttom £önig eö übel mir geriet!)'."

„(Si bod), ^»err SSlöbeletn, fo bleib' id) immer bir l)olb,

3d) gebe bir jum SoI)ne Silber unb ®olb

Unb eine Sftagb fcEjörte, baö 9?übunge6 2Beib;

©o magft bu gerne umfangen ben ttiel minniglid)en Seib.

Daö Sanb fammt ben S5urgen null id) bir afteß geben;

©o magft bu bitter ebel mit greuben immer leben,

©eroinnft bu Wlaxi unb Sanbe barinne üftübung faß.

2Baö id) bir gelobe l)eute, mit freuen leifte id) bir baS."

Da ber §erre SBlöbelein v>on bem Solme »ernannt,

Unb roie bie fttavi, bie fd)öne, einem gelben rool)l jufam:

9Jiit ©treit wollt' er oerbienen ba$ minniglid)e Sßeib.

Darum mußte ber 9terfe nod) »erlieren Seben unb Mb.
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(St fpracb, ju t>cr Königin: „©eljt lieber in ben ©aal,

(St) eS Semanb tt>erb' inne, fo ^ebe tcb, einen ©djatt;

(Sä mufj büfjen £agen, tt>a0 er (Sucb, t)at getf)ait5

3d) antttort' @u$ gebunden tiefen iföntgeg ®untt)erö 9Äann."

„9lun roaffnet (Suct)/' fpracb, Slbbelein, „Stile bie idj Ijan;

(Segen ber $einbe Verberge follen nur [türmen an,

Sag Witt mir nidjt erlaffen £ömg (SfcelS 2Betb.

2)arum follen roir gelben Sitte Wagen geben unb Setb."

Da £riemt)itb SSlb'betein atfo roitltg fai)

gür fie ju ftreiten: ju Sifdje ging fte ba

Sfttt (Sfcel bem Könige unb mit feinen Pannen.

3ljre ©inne für bie ©afte böslicfyeg Un£)ett erfannen.

2Bte fte ju SEtfd^e gingen, ba$ Witt id) (Sud) fagen:

SÄan faß ba reiche Könige öor u)r £rone tragen,

SSiel manchen i)ot)en dürften unb manchen ir>ertf)en £>egen,

©ab, man großer Süchte »ot ber Jtönigtn ba pflegen.

3)a ber ©treit nicfyt anber§ einen Stnfang mochte t>aben,

(2)a§ alte Seib ^riemr)ilbenS tr>ar in ü)rem §erjen begraben,)

2)a fyie£ fte tragen ju 3^ifcE>e iljren unb (SjjelS ©ofyn.

2Bie fonnte ein $Beib auö Stacke gurtfjtbarticf/ereö je ti>un?

2)ar famen jur ©tunbe @§el3 üier 9ftann;

©ie trugen Drtlieben, ben jungen Äönig, Ijeran

3u ber dürften £tfd)e, ba aud) §agen fajj;

2)a mußte baö £inb fterben buret) feinen mörberlicfyen ,!paj?.

2)a ber £bnig ebet feinen ©oi)n erfaf),

3u feinen 2ßeibe3ftppen gütlich fpradj er ba:

„9iun feijet, meine greunbe, ba& ift mein einiger ©otm

Unb aud) (Surer ©d) roefter ; geratb/ (Sud) Stilen frommen baöon!

i "^H®
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@rwätf)3t er nacfy feinem ©ramme, fo wirb er ein füfmer SÄann,

9ieict) unb öiel ebet, ftarf unb wot)(gett)an;

8eb' tct) noct) eine SBeile, fo geb' ict) ü)m jwölf Sanb',

©o mag (Sud) wot)! bienen beö ebeln DrtttebeS ^>anb.

£>arum bitt' ict) gerne (Sud) lieben greunbe mein,

SBenn in ßuer Sanb 3t)r wieber reitet an ben 9tt)em,

©o foltt 3r)r mit (Sucb, führen (Surer ©d)wefter ©ot)n,

Unb fottt aud) an bem j?inbe gndbtg(id) unb günftig tt)un.

Unb jiet)et it)n auf in (5t)ren, bi$ er werbe ein Wlarm.

$at (Sud) in ben Sanben Semanb (Stwaö gett)an,

2)a6 t)üft er (Suct) rächen, wäd)3t it)m tjeran fein £etb."

2)ie Siebe t)örte aud) £riemt)i(b beö ÄbnigeS (S§e(6 2Beib.

„3t)m foüten tr>ot)t »ertrauen alte biefe 2)egen,

©rwücbfe er jum Spanne/' fpract) ^>agen bagegen;

,,2)od) fet)' id) bem jungen Äönig £ob, tuet frühen, an;

SDtan wirb mtd) fet)en feiten $u £ofe, um Drttieben, gat)n."

2)er i?bnig auf £agen blitfte; hk 9tebe it)n »erbrof.

Db nichts bawiber rebete ber gürft ebet unb grof,

£>od) betrübt' eö it)m ba$ ^er^e unb befdjwerte it)m ben SSJtut.

2)a war §ogcn« SBiHe aud) ntdjt jur ihtrjweite gut.

(So tt)at ben dürften alten mit bem £önige wet),

2öa§ <£>agen r>on bem ifinbe ^jatte gefprod)en et)';

2)afj fie eö ertragen faßten, ungemad) warb it)nen ba.

©ie ahnten nid)t bie Maxe, voa$ »on bem Sieden feit gefd)at).



ö ö

3timuntrt>rnfötjgfte 2Uenture.

3SStc SSKtöeletn erfdrtagen ttmtfc.

löbeleineö Sffecfen — gerüftet ftanb £>te <Scb,aar;

taufenb ^»aBkrgen f)oben jte jtcfj bat,

2Bo 2>anftt>art mit ben ifrtec^ten ob ben Stfdjen fa£.

2)a erljub unter geleert ftdj ber aüergrb^efte -lipafj.

SKö ba «£>etr 23löbeletn 3U ben £ifcb,en ging,

2)anftt>art, ber SÄarfdjaK, tf)n mit gleif empfing;

„SBillfornmen in bem .Ipaufe mein §erre 33(öbelein;

Wlify wunbert ftoljl ju f)ören, tt>a$ fotf beine Siebe fe»n?"

„35u barfft mief) ntdjt grüben/' fo fprad) Slöbelein;

„2)enn biefj mein kommen mu£ bein Gmbe fetyn,

Sßegen ^>agen, beineS SSruberS, ber ©igfriben fctjtug.

1>ef entgiltft bu bei ben «Rennen, unb anbte gute 2)egen genug.

„di bodj)! £en: Slöbelem," fptadj ba 2)anfröart,

,,©o mo^te balb un§ reuen biefe ^ofefaljrt

;

Sd) fttar ein junges i?inb erft ba ©igfrib ttetlor ben i*etb;

3$ roeifj nicfyt was §u ©Bulben mit legt J?bmg @&el3 2Beib."
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„2lucr? roeifj ict) bir ber SÄäre roeitreS nicr)t ju fagen;

@6 tijatert'ö Seine Magert ©untrer unb Magert.

sJtun it)e^)rt (S'uct), 2anbfrembe! 3ljr fonttet titelt entrinnen!

@S null mit (Surem Sobe JeMemf)ilb if)re ©d)utb geroinnen."

„So wollt 3ljr nicr)t abftef)en," (pratf) Danfroart.

,,©o reuen micr) meine Sücfyte, bie blieben bafi gefpart."

Der fct)nelte Degen füf)ne öon bem £ifct)e fprang,

(Sr 30g ein fc^avfeö SBajfen, baö roar gewaltig, fcfywer unb lang.

Da fctjlug er Slöbeleinen mit £)artem ©cfyroerteS ©ctjlag,

Dafj tf)m baS £aupt $ur ©teile »or ben güßen lag;

„Dag fei; beine 9Jlorgengabe," fpracr) Danfroart ber Degen,

„3ur SSraut 9?iibunge6, ber bu mit Sftinne roollteft pflegen.

9ftan mag fte morgen »ermaßen einem anbern Sftann,

SBill er bie 2Srautmietf)e, bem wirb gletcfy alfo gett)an."

(§m siel getreuer §eune ^atte if)m bag gefait,

Daß tfjnen bte Königin ftnne auf fo grojjeö Zeil).

Da fafjen SSIöbeleinö Scannen, baf tf)r £err lag erfcf/lagen;

Da wollten fte üon ben ©äften ©oler-eö nicf)t mef)r ertragen;

Mit aufgehobenen ©cfywertern in grimmigem 9Äut-

©prangen fte auf bie £nect)te; ba8 gereute feit manet) ebleg S3lut.

Saut rief ba Danlroart ba$ ©eftnbe alles an:

„3f)r fefjet Worjl, eble ifttecr)te, wie e$ unS Will ergaljn;

9Jun roel)rt (Sud), £eimatlofe, i>a$ tfjut unS wafjrltcr; notf).

2öie unS bie eble Äriemfjilb fo red)t gütlich $u ftdj entbot!"

Die feine ©cljwerter Ratten, bie griffen nact) ber 33anf,

Unb r)oben auf »om Soben manchen ©cremet lang;
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Der 35urgunben ifnedjte wollten nicfjt Unbüb tragen,

Da warb »on fcfyweren ©türjlen mancfte fyarte 23eule gefdjlagen.

Siel grimmig ftdj ba wehrte ber §eimatf)lo(en ©cr/aar;

©ie trieben auö bem £aufe bie ^Bewaffneten gar;

Doct; blieben il)rer fünffjunbert ober mef)r brin tobt

Da roarb baö Sngefinbe oon bem Stute nafj nnb rotf).

Diefe garten Sparen würben bann gefait

£6nig (§£el3 Werfen, (e6 War ü)nen bitter leib,)

Dafi erfct)tagen wäre mit Sielen Slöbelein;

DaS r)abe <£>agenö Sruber getf)an mit ben ifrtedjten fein.

(Sr) eö ber i?önig erfahren, ber Rennen eine ©cf)aar

ßweitaufenb ober brüber, au§ ^af gerüftet war;

©ie gingen ^u ben i?necf)ten ber Surgunben aufriefen,

Unb tiefen beö ©eftnbeö ntc^t einen Einigen genefen.

Die Ungetreuen brachten t>or baö .£>au3 ein grojjeS .£>eer;

Die fremben Ä'ned)te ftanben Wot)l bereit jur Söc^rj

2ßa6 tjalf it)re tutjne 9Äamu)eü? ©ie muften Hegen tobt;

Darnact) in wenig ©tunben err)ub fict) gräflichere SRotlj.

^)ier möget 3t)r tjören Sßunber »iel grauöticfye fagen:

5ieuntaufenb i?necr)te bie tagen tobt erfragen,

Daju nocr) bitter jwölfe öon Danfwartö Pannen;

3ftutterfeelenalleine wtct) er nocr) ntct)t bem geinb oon bannen.

Der ©ct)alt ber war gefct)Wict)tet, ba$ Sofen begann fict) legen;

Da b tiefte über bie Steffel Danfwart ber Degen;

dx fpract): „D Wet) ber ^reunbe, bie tcr) öertoren t)an!

9*un muj? tet) (eiber alleine genüber meinen geinben ftaf)n."

-w
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Die ©djroerter fjart fielen auf feinen (Sineö %eib;

Daö mufüte feit kleinen tttel manches gelben Sßetb.

Den ©cfyilb Den rücfte er Ijö^et, feie geffel hinunter ba|3;

Da färbte er otel ber Stinge mit fliefjienbem 23lute najj.

„D roet) mir biefer Setbe!" fpracb, Slibrianeg Jftnb.

„9hm roeicr/et, Sljr Rennen Werfen, unb laßt micfy an ben 2Binb,

Damit bie Suft erfülle midj fturmmitben 9ftann."

Da fat> man ben Werfen gar Ijerrlicfy auö bem £aufe gat)n.

2llö ba ber ©trettmübe aus bem ^>aufe fprang:

^>ei, roaö ba neuer ©cfyroerter auf feinem ^>elm erflang!

Die ba nictjt gefef)en Ratten, roelcfye Söunber ti)at feine £anb,

Die fprangen £>m entgegen bem Werfen auö SSurgunbenlanb.

„üftun roollte ©ott," fpract; Danfroart, „mödjf ict) einen öoten ija'n

Der meinem S3ruber £agen bie 9Wäre fagte an,

Dajj ify tior biefen 3tecfen ftelj' in foldjer 5Rott)'

(Sr f)ülfe mir Don Rinnen ober er bliebe mit mir tobt."

Da ffcracfyen £eunen Werfen: „Der S3ote muft Du feint,

©o nur bidj tobt tragen »or ben SSruber bem;

©o ftefyt feineö SeibeS Stnfang 3?önig ©untfcrS Sftann.

Du J)aft bem ^önig @£el fo grojjen ©djaben t)ie getljan."

(Sr fprad): „9hm tajjt baö Drduen unb gebt mir 9taum nocb, bajj,

©onft macb/ ict) gar Sftanefjem nodj bie Dringe najj.

3dj voiU bie iUMre felber tyn ju .lijjofe fagen,

Unb roitl aud? meinen Ferren meinen großen itummer flogen."

#h
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3r)n fo mit gurcfyt anfefjn,

2>ajj fte ftct; iim mit ©ct)mertern

9itdjt trauten $u befte^nj

3)a fct)offen fie ber ©peere

©o »tel in feinen ©dn'ibranb,

2)afj er ob ber ©ct)roere

3£m mufjte [äffen »on ber £anb.

!Da roär}nten fte u)n $u fingen,

SBeil feinen ©cr)ilb er trug;

£ei, ivaS er tiefer SBunben

Durdj bie £e(me fd^Iug

!

25a mujjte öor ißm erliegen

ÜRandjer füfjne Mann,

Daburct) ^3rei3 r>iel großen

Der ftarfe Danfroart gewann.

3u feinen beiben ©eiten

©prangen fte auf tt)rt juj

aSot)[ fam ba tljrer 2Äandjer

3n ben ©treit ju frur)!

S)a ging er öor ben geinben

2113 Wie ein @berfct)Wein

3m SBalbe öor ben £unben.

2Bie moct)t' feine Ä'üfjn^eit größer fetni?

©eine ©pur bie warb auf'3 neue

$on fjeifjem S3lute nafj.

2Bie !onnte ein einiger 9tecfe

©treiten jemals ba$

LIM
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®egen feine geinbe, ald er ^atte getrau?

Man fab, £agenö Sruber Ijerrlict; t)tn $u #ofe gafm,

£rutf)fäf?en unb ©Renten bte Rotten <5cb,tt>erter tflang;

Siel 2ftancfc)er ba i>a& Srinfen auS Den £anben ftfwang

Unb etroelcfye ©peifen bte man ju £ofe trug;

2)a ftanben il)m t>or t>er Stiege entgegen ftarfer geinbe genug.

r
,2Bte nun, 3f)r Srucr/fäfen," ftradb, ber mübe Degen,

„3f)r feiltet ia i>er @äfte siel gütlich pflegen,

Unb feiltet bar ben £erren gute ©petfe tragen:

©o laft mtcb, biefe Ttäxe meinen lieben £erren fagen."

2ßer nun ba mit Sro^e bk Stiege öertrat bem Degen,

Derer etliche fcbjug er mit fo garten ©plagen,

Dajj fie auö fturcfyt mußten if)m auö bem 2Bege ftef)n.

@S roar üiel gro£ SBunber bureb, feine ftarfe SÄann^eit ebn.

cor
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Dmuntrtrrettetgfte ^venture.

? 5Bte fcte SBuicjunben mit &en Retinen ftvitten.

^l§ fo bcr führte iDanftr-art unter bie Sljüre trat,

(§£elö ©efinbe er tf)m ausweichen bat.

Stute roar beronnen afleö fein ©eroanb;

(Sin iriel fd)arfeö SBaffen trug er blofj in (einer £ant>.

2$iel laut rief ba ütonfroart ju bem Degen in'nein:

,/3§r ft£et attju lange, £agen, Sruber mein!

(Sucr) unb (Sott im Fimmel Hage tcf) unfre Wort):

Stitter unb £ned)te liegen in ber Verberge tobt."

@r rief if)m entgegen: „2Ber f)at ba$ geifjan?"

„2)a6 tljat ber ^>err Slöbelein unb i)k if)m untert^an;

Slucb, ijat er'S fcbroer entgolten, baS roill ict) @ucf) fagen:

3ct/ t)ab' mit meinen .Spänben iljm fein «£>aupt abgefcfylagen.

„35aö ift ein Heiner ©cfyaben," fpract) ^>agen bagegen;

„2)a man pflegt $u fagen alfo üon einem 2)egen:

<5o er üon eineö 9tetfen ^anben üerliere lieben unb Seib,

2)ap tt)n befto minber bürfen Hagen tt>aiblicf;e SBetb'.
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9hm fagt aber, ©ruber Danfroart, wie fei;b 3$r fo rott>?

3d) roälme, bajj r>on 2Bunben 3f)r leibet grojje SRotl);

3ft er in biefem Sanbe, ber e6 (Suct) l)at getl)an:

3t)m tjelfe ber üble Teufel, eö foll il)m an fein Seben gafm."

,3fyr feljet rnict/ rooljl ©efunbenj mein ©eruanb ift SStuteS nafj.

5on anbrer Scannen 2Bunben ift mir gefct)ef)en ba6,

Deren ict) alfo 9Äanct)en t)eute Ijab' erfct/lagen,

£>b ic^'ö befctjroören füllte, ict) fönnte nimmer es anfagen."

(£r fpract): „33ruber Danfmart, fo l)ütet unS bie Xfyüx,

Saft ber Rennen .Seinen fommen je|t f)erfür;

3ct) will reben mit ben 9tecfen, als unS finget bie 9<?otf};

liegt unfer ©efinbe unv-erbienet burd) fte tobt."

,<5oll icf) fetyn ifammermeifter?" fpract; ber füt)ne 9Rann,

„Sllfo reichen Königen ict) tr>of)l bienen fann;

©o pflege ict; ber Stiege na et) ben (§f)ren mein."

Den Jhieinf)ilben§ Degen tonnte nimmer leiber fetyn.

Mify nimmt ba$ groß SBunber," fpract; .Ipagen bagegen,

„2ßaö boct; l)ier innen raunen bie .§eunifd)en Degen;

®ern, rodi)n' ict), fie bef? entbehrten, ber an ber Xfyüx ba ftafjt,

Unb biefe 9J?äre ju ^ofe angefagt ben 23urgunben f)at.

3ct) f)ab' üernommen lange »on ifriemtnlben fagen:

Daf fie il)r £erjeleibe nict/t roollte ertragen.

9hm trtnfen nur bie greunbfetjaft unb »ergelten beö ifönigeß 2Bein.

Der junge SSogt ber ^eunen ber muf ber allererfte fetyn."

Da fci)lug baö i?inb Drtlieben ^)agen ber ^elb gut,

Dajj if)m an ben ^anben ttom <Sct)roerte flojj ba$ 33lut,

Unb bafj ber Königin ba6 .Ipaupt fprang in ben <Sd)ooj3

;

Da t)ub fict) unter ben Degen ein Sorben r>iet grimmig unb grojj.

(^O ^8
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(Sr fdjlug bem 3ud)tmeifter einen garten ©djwerteö ©d)lag

Mit feinen beiben .Irwnben, ber beö £inbeö pflag,

Daß if)m baö ^)aupt jur ©tunbe ju iBoben gefallet War;

(£6 war ein £ol)n übet, ben er wog bem 3ud)tmeifter bar.

(5r fat) r>or (S^elö £ifcr)e ftet)n einen ©pielmann;

-£>agen in feinem 3wne gegen tt)tt fpringen begann;

(§r fd)lug il)tn auf ber ©eigen ab bie rechte £anb:

„DaS nimm Dir für bie 23otfd)aft fyin in ber SSurgunben Sanb!'

„O wef) um meine §anb mir!" fprad) Sßerbel ber ©pielmann,

„§err £agen t>on Sronege, rcaö f)ab' id) (Sud? getl)an?

3 et) tarn mit allen freuen in (Surer Ferren Sanb;

2Bie laff id) je&t Hingen £öne, ba id) öerloren l)ab' ik «§anb?'

£agen achtet' eö ringe, fiebett' er aud? nimmermefjr.

Da übte er in bem ^>aufe feinen ®rimm fo fd)wer

2ln £önig (S|el6 9tetfen, beren er siele erfd)lug.

Da brachte er in bem Jpaufe ber 9?eden jum £obe genug.

Golfer, ber »iel fdmelle, »on ben £ifcf;en fprang;

?aut if)m fein giebelbogen an feiner §anb erflang;

Da fiebelte unlieblid) ®untl)erö ©pielmann;

Qei, wa& er if)m ju geinben »on ben fuf)nen Neunen gewann!

2luct/ fprangen r>on ben £ifd)en bie brci Könige f)e£)r;

©ie wotlten'ö gerne fd)eiben el) ©cfyaben gefd)af)e mel)r;

Dod) mochten fte nict/t fyinbern, Wie fte eS erfannen,

Da Wolter unb £agen ju wütf)en alfo grimmig begannen.

Da fat) ber SSogt »om 9vf)eine ungefd)ieben ben ©treit;

Da fd^lug ber prft felber manche SBunbe Weit

Durcb, bie lichten 3tinge feinen Seinben bar;

(Sr war ein $clb öon Gräften, ba$ lief er werben offenbar.
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Da fam aucf) jxi bem (Streite ber [tarfe ®ernot;

2Bot)l ftretft' er üon Neunen fo manchen ^>e(b tobt

Mit einem fcfjarfen Schwerte, baö ifjm 9tübeger gegeben.

i?öntg (5|$elö Reifen muften ftd) grämen um tfjr \?eben.

Der junge ©otm grau UtenS ju bem ©treite [prang,

©ein tjerrlicr; ®ewaffen burct) bie feinte brang

£önig (%lö 9fecfen auö ber ^eunen Sanb;

Da tljat üiel grope SBunber beS füt)nen ®ife(fjereö ^>anb.

Die Könige unb ifjre Pannen, wie tüchtig fte waren,

Dorf) faf) man üor Sitten Ijerrtict) ®i[elfjeren gebaren

®egenüber ben geinben; er war ein ^>elb gut;

(Sr fcr)uf, ba$ mit Söunben Sftanctje fielen in baö 23lut.

2lucr) wehrten [td) gewaltig $önig @$elß Degen;

Da faf) man aud) bie ©dfte [türmen mit ©ct)lägen

Der üiel listen ©djwerter burd) be3 Königes ©aal.

Ttan Ijörte allenthalben üon 2ßef)flagen grojüen ©d)all.

Da wollten, bie brausen waren, ju tf)ren greunben brinn;

Die nahmen an ben Sfjürmen üiel Keinen ®ewinn.

Da Waren bie bannen gerne geWe[en auö bem ©aal;

Danfwart lief* itjrer feinen f)inauf bie ©tiegen nodj jutt^aL

Da erf)ub ftd) üor ben Stürmen ein üiel [tarier Drang,

Unb aud) üon ben Schwertern grofer £elmftang.

Da fam ber füfjne Danfwart in eine grofje 9?otf);

Dejj fam in ©orgen [ein 33ruber, ttie if)m [eine Sreue t>a$ gebot.

Siel laut rief ba £agen SSolfer an, ben ©üielmann:

,,©ef)t 3£)r bort, ®e[etle, meinen SSruber [tatm

©enüber f)euntfct)en Stecfen unter [tarfen ©erlägen?

greunb, rettet mir ben ©ruber, bajj Wir üerlieren nict/t ben Degen.
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„DaS tf)u' idj geroißlicf/," fpract) ber ©ptelmann;

Durcf) ben ^alaft ficbelnb er 51t [erretten begann;

(Sin Ijarteö ©datiert tf)tn ofte an feiner ^>anb erHang.

Die 9tecfen tiom ^fyeine bie (agten ifym treppen Dan!.

Golfer ber führte ju Danhtiarten fpracfy:

„3f)t f)abt erlitten f)eute »iel großes Ungemact);

s
3J?ict) bat (Suer SSruber jur £ülfe ju (Suct) gef)n;

Söotlt 3t)r nun fetyn braußen, fo röitl ict; innerfyalben fte£)n."

Danhtiart ber fctjnelle ftanb außerhalb ber £§ür;

(Sr roel)rte if)nen bie Stiege, (0 Siele famen f)erfür.

'Dation f)örte man SBaffen galten ben gelben an ber ^>anb;

©0 tt)at auri) innerfjalben Solfer tion Surgunben &mb.

Der giebeler, ber führte, rief über bie 9Äenge: „2ßtßt,

greunb, §err «§agen, baß ftcfyer ber ©aal befcfyloffen ift,

@S ift gar rooljl tierfperret Äönig (§£etö Xijüx,

Son jitieier Reiben Rauben gef)en r»of)l taufenb Siegel bafür."

Da tion Sronege ^»agen fab, bie Sink' in folcfyer £ut,

Den ©dn'lb roarf ba jurücfe ber funbe .Jpelb gut;

Sltlererft begann er ract)en roaö ii)m ba voar gefcfyefyen;

Da burften feine geinbe ftdj nicfyt beö Sebenö mef)r »erfeljen.

Da ber 33ogt tion 93erne ba$ red)t erfannt,

Daß feinte gerbvac^ fo tiicle beö ftarfen ^>agen §anb,

Der Äönig tion Slmelungen fprang auf eine 23anf;

(Sr fpract): „£ier fcfyenfet £agen ein ben alierböfeften 2-ranf."

Der 2öirtf) fjatte große ©orge, alö it)m roof)t jufam,

2öaö man tfym lieber greunbe tior feinen 2lugen nai)m,

Denn er tior feinen geinben felbft faum entfam ber gaf)r.

@r faß in großen Slengften, »üaS f)alf if)m ta^ er £onig voar?

9
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jrtiemfyüb bie reiche rief an Dietmars ©otm:

,,^ilf mir, bitter ebel, mit bem Seben ba»on,

Um alter dürften Sugenb auö Sfmetungenlanb

!

Sßenn micb, erreicht <£>agen, fo ift mir auct) ber Sob jur ^>anb."

„SBte fott icf) (Sud? fjelfen," fßract) ^>err S)tetricr),

„Königin ebte? 3a, Ijab' id) ju forgen um mict)!

jfönig ©urttfjerö Scannen jtnb erzürnet fo fet)r,

2)afü id) ju biefer ©tunbe md)t rann ^rieben fdjaffen mefyr."

„@i bod), £err 2)tetrtd), ebler Dritter gut,

Sajfe r)eute fcfyeinen beinen tugenbtidjen ?0htt,

2)afj bu mir Ijelfeft »on Rinnen, fonft mujj icb, bleiben tobt;

yiiid) jroinget Sammerö ©orge; eö get)t mir an ben %eib bie 9?otf)."

„Daö null ict) »erfudjen, ob ict) (Sud; fjelfen fann,

Denn id) in langen Reiten nie gefeiert i)an

60 bitterlid) erjürnet manchen Oiitter gut.

©et)' id) bod) burd) bie feinte »on ben ©ct)r»ertern fprtngen ba$ S3lut."

sIRit £raft begonnte rufen ber bitter auöerfor'n,

2)af feine Stimme erbröfjnte als roie ein Süffelt) orn

Unb ba{3 bie 23urg bie roeite bebte, als »on SBmbeö ©toj?;

2)ie ©tärfe 2)ietrid)eS bie mar aug ber Sfta^en grofl

2)a fo rufen t)örte ©untrer biefen SJiann

3n bem »iel garten ©türme: ?u lauften er begann;

(Sr fprad): „2)ietricr)S ©timme ift in mein £>l)r fommen;

3ct/ maf)ne ba$ unfre £>egen ir)m tjaben (Str»e{d)en benommen.

3d) fef)' it)n auf bem £ifd)e roinfen mit ber öanb.

greunbe unb Sflagen »on Surgunben Sanb

galtet ein im ©treite; laft l)ören unb fef)en,

2öa6 f)ter bem 2)egen »on meinen Pannen fe», gefd)et)en."

46
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Da bev Äönig ©untrer bat unb aucb, gebot,

hielten fte ein mit ©c&wertem in beö ©treiteö 9?otl).

DaS brauste ©ewalt öiet gtofje, ba# ba 9?iemanb fcb,lug.

(Sr fragte ben tton Serne um feine Ttäxe balb genug.

(§r fpracr/: „Siel ebler Dietritf), WaS warb (Suct) f)ier getf)an

93on meinen greunben? Stilen SBillen ttf> fjan,

3u Sujje unb ju ©üljne ba^u bin tcf; (Sucf) bereit.

2ßa6 (Sud) 3emanb t£>äte, baS wäre mir im ^erjen leib."

Da frrad) ber ^>erre Dietricf;: „9ftir ift nid^t ©cf)aben gefdjeljn.

Safit micr) aus bem .§aufe mit (Eurem ^rieben gebjn

93on biefem garten Streite mit bem ©eftnbe mein;

Dafür will tcf> gewiflicf) (Sud) immer ju Dienften miliig fetyn."

„2Bte flehet 3|r fo fleipig?" fpracfr, ba gßolföart,

„3ft bocf) ntcr/t »erfperrt bie £l)üre »on bem ©pielmann fo fyart,

2Btr erfd)ließen Weit genug fie, fo Wollen mir fort."

„9hm fd)Weig!" fpracf) Dietricf/, „ber Teufel gab bir ein ba$ 2Bort.

Da fpratf) ber £önig ©untrer: „Urlauben tcf> (Sud) will,

güljret auö bem ©aale SBenig ober Siel,

Slufer meinen geinben, bie follen bleiben Ijter,

©ie fjaben bei ben ^)«unen angetan fo »iel %eibe$ mir."

Da er baö fjörete, mit bem Slrm er umfd)lop

Äriemr)ilb bie Königin; ifjre ©orge mar ßief groß.

Stuf ber anbern ©eite fül)rt' er @£el »on bannen;

2lucr; gingen mit Dietrichen »iel manche waiblicfye Pannen.

Da f»rad) ber ebele SJtarfgraüe 9iübeger:

„©oll aber au3 bem -£)aufe Semanb fommen meljr,

Derer bie gern (Suct) bienen, baö laßt une ßerneljmen;

(53 foll bocf) fteter ^rieben guten greunben immer gejiemen."

m
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Da antirortete ®ifelf)er »on Surgunben &mb:

„triebe unb ©üfme fyabt 3f>r »on unfrer £anb,

2Beil 3l)r treu fetyb immer, 3f)r unb (Sure Scannen;

3f)r follt unangefochten mit ßuern greunben gefm »on bannen.

Da ber ^erre 9iübeger rdumete ben ©aal,

günffjunbert ober brüber folgten ü)m jumal.

DaS War »on ben Ferren burd) breite getf)an,

Da»on ber £önig ©untrer »iel großen Schaben gewann.

Da fa§ ein £eunen 9?ecfe bei Dietrichen nal)

^»inauägefien @£eln; mitgeniefen wollt' er'3 ba.

Dem gab ber 6pielinann einen fotcfyen ©ct)lag,

Dafi it)m ba<3 -gmupt alöbalb 311 beö Königes $ü|3en (ag.

Da ber 2Birtf) beS SanbeS ben Sluögang gewann;

Da hfyxtt er fiel) f)in lieber unb fafj 3Solfern an:

„O wet) mir biefer ®afte! baS ift eine grimme 9?ott)

,

Daf alte meine 9tecfen »or ifmen follen liegen tobt!

2lcf) wet) ber ^ocbjeite," füracf) ber i?önig l)et)r,

„Da ftc£)t (Siner brinnen, 23olfer gefyeifen ift ber,

2llö wie ein (Sber witbe unb ift ein ©ßtelmann;

3<1j banf eö meinem <§eile, bajj bem teufet icfy entrann.

©eine 9toten lauten übel, feine 3üge bie ftnb rotlj;

2ßof)l falten feine Söne manchen gelben tobt.

3ct> weip nidjt maß ung weifet berfelbe ©pielmann, —
Denn id) noct) nimmer einen leibigeren ®aft gewann."

@ie Ratten, bie fte wollten, gelaffen auS bem ©aal;

Da f)nb ftcfy innerfyalben ein »iel grofjer ©djall.

2ßa6 if)nen jusor gefeiten, nahmen bie (Safte Otacf)"

;

Golfer ber »iel rut)ne, f)ei Wa$ er <£>elme ba jerbradb!
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©tcb, feEjrte gegen km ©ehalte ©untkr ber J?ömg £>e^r

:

r^ort 3ljr bie £öne, .grngen, bie SSolfer laut fo fef)r

2)ort ftebelt mit ben ^eunen, 2öer ben Stürmen naf)t?

@6 ift ein rotkr Slnftricb, ben er am gfiebelbogen bat."

Wlify reuet oljne Sftafen," fpracb, ^agen bagegen,

„Qafy tcb, je ju £aufe gefeffen über bem 2)egen;

Scb, War fein ©efelle unb auef) er ber mein';

kommen je t)eim ttür roieber, fo Wollen ttrir'g in freuen fetyn.

9ftm fcfyau, Jfontg ebel, Golfer ift bir t)olb;

(Sr r-erbienet mit gleite bein ©itber unb bein ©olb;

©ein giebelbogen fd)neibet bureb, ben garten ©taf)l;

(Sr f)aut auf ben Reimen ah ba6 ltcr)tfct)emenbe s3Jiaal.

3icb, fab, nimmer einen giebeler alfo Ijerrlicb, ftetjn,

2116 ic£> ben gelben ffiolfer Ijeute tf)un .gefef)n.

©eine äßeifen ballen bureb, ^>elm unb ©cf/itbranb;

2ßot)l foll er reiten gute 3foff unb tragen t)errlicb,e6 ©eroanb."

2öa6 öon ber ^eunen Sftagen in bem ©aale roar geroefen,

2)erer tonnte nun feiner brinne mef)r genefen;

2)a roar ber Sarm befcb, reichtet, ba 9?iemanb ftritt mel)r.

<Da legten u)re ©cf)roerter »on Rauben bie füljnen Letten f)et)r.

(srvjgr ¥
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395te fte bie lobten Ifinabtoatfen.

ie fetten, r>on Slrbeit mübe, festen ftct) allzumal;

SSotfer aber unb Magert bie gingen t>or ben ©aal.

©tct) lehnten über bie ©ctjilbe bte 9tecfen l)oct)gemut,

2>a warb üon it)nen betben gettjan öielert)anb 9tebe gut.

2>a fyract) oon Surgunben ®ifelt)er ber 2)egert:

,,9locr) bürfet 3t)r, lieben greunbe, nict)t ber 9iut)e Pflegen;

/
/ 1

3t)r follt bie tobten Seute aus bem ^»aufe tragen.

2Btr werben wieber beftanben, ba3 will ict) ISuct) mit 2Bat)rt)eit (agen.

©ie foltert uns unter ben güfen t)ter nict)t länger liegen.

(Sf) baj? unö bie ^eunen im ©türme obftegen,

^»auen wir wot)l noct) 2ßunben, baö mir tuet fanfte tt)ut.

2)efi r)ab' ict)," fpract) ba @tfelt)er, „immer noct) einen ftetigen 9Jiut.

„2Bot)l mir ob fo(ct)em Ferren," fpract) .Ipagen bagegen;

„"Der Otatt) geziemte -DZiemanb als folct)' füf)nem 2)egen.

2)en ünS mein junger .Jjperre t)eute t)at getf)an;

2)ejü mögt 3t)r Surgunben Sitte iüel erfreuet ftat)n."

(cHg^
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Da folgten ffe bem Statte unb trugen »or bie £f)ür

©iebentaufenb Sobte, bte fte warfen f)erfür;

93or beö ©aaleö Stiegen fielen fte jut^al.

Da f)ub ftc^ »on ifjren 9ftagen »iel jämmerlicher klagen ©djall.

@6 waren barunter (Striche fo mit 9J?afen wunb,

Daß fie »on fanfter Pflege noct) wären werben gefunb;

SSon bem l)of)en $alle mußten fte liegen tobt.

Daö flagten all' ifyre greunbe; baju $wang wafyrlict/ fte bie 9?otl).

Da foract/ ber $iebeler, ein .§elb unoerjagt;

„5tun erfenne tct) befj Söafjrfyeit, baö mir warb gefagt,

Die Neunen finb feige, fie Hagen a(§ \)k 2Beib';

Unb foßten boct) pflegen ber »iel fefjr 2öunben 2eib."

Da wäfmte ein 9)carfgra»e, er meinte baö gut;

@r falj feiner ?Eftagen (Sinen gefallen in baS 33lut;

@r umfcftlojj if)n mit ben 2lrmen, ifm Weg ju tragen er fann;

Den fcfyoß ob ifjm $u £obe ber »iel füljne ©ptelmann.

Da bie 2lnbern ba£ faljen, il)re gluckt balb begann;

®ie fjuben 21 U" an $u fluten bemfelben ©pielmann.

(Sinen ©peer er auf jucfte »iel fdt)arf unb fjart,

Der »on einem Rennen ju il)m herauf gefcf/offen warb.

Den fdjojü er mit Gräften auö ber S5urg »on bannen

lieber ba$ SSolf fernhin. J?6nig (5§el3 Scannen

®ebot er fo ju Weichen ferne »on bem ©aal.

6eine »iel ftarfe üftannl)eit bie Seute furchten überall.

Da ftunben »or bem ^»aufe manche Saufenb Scannen.

Golfer unb «£>agen ju reben ba begannen

Ttit (S^eln bem Jfönige wie ifmen ju Sttut.

Deß tarnen feit in ©orge bie gelben »iel füljn unb gut.

4iR§>
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2)cr i?önig war fo führte, (äffen wollt' er'g ntdjt;

<5olcr)eö tton fo reichen dürften feiten nun gefcr)ict)t;

9ttan mufte ifjin bei ber Reffet jurücfe Wteber gieljn.

£agen ber grimme begann aber $u t)öl)nen tfjn.

„(5:3 war eine ferne ©iopfcfyaft /' fpract) <£>agen ber 2)egen,

„£>ie S$el unb ©igfrib jufammen traten pflegen;

(§r minnete £riemr)iiben et) fte je gefefyen biet);

£onig »iel böfe, warum tractjteft bu gegen mict)?"

2110 grau tfnemfyitb biefe 9tebe »ernafjm,

3)a Warb fie ifjm bitter jornig unb gram,

2)afj er fie burfte fehlten cor (5§etS Pannen.

®egen bie fremben ©dfte if)re Giften neu begannen.

(Sie fpract): „2Ber ßon Sronege ben £agen erfct)lüge,

Unb ba3 £aupt beß lobten bal)er »or mict) trüge:

3)em füllt' ict) mit rott)em @otbe (§£el3 ©cfytlbranb;

2)aju gab' td) jum §ot)ne üjm »iel gute Surgen unb &mb."'

„Muri weifj tct> ntctjt, wej? fte warten," fpract; ber ©pielmann;

,,3ct) faJ) boct) gelben nod) nie fo saglicf) ftalm,

2öo man f)örte bieten alfo l)of)en ©olb.

2Bot)l follte ilmen (5&el barum nimmer werben l)olb;

ü)ie f)ier alfo fd)impflict/ effen beö Äbnigeö 23rob,

Unb il)m nun entfielen in ber gröjkften Siftotl),

2)erer fei)' id) fjter 9Jianct/en in großer 3a9^it fte^n

Unb wollen boct; fetyn tufme; fie muffen immer in <5ct)anbe gel)n!

(Sfcel ber »iel reiche £)atte Sammer unb 9?otf);

Sitterlict) er flagte ber Sftagen unb Pannen £ob.

2)a ftunben »on manchen Sanben 9teden bewährt im ©treit,

2)ie Weinten mit bem i^önig ob feinem gewaltigen Seib.

Tgf
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Darüber ju fpotten ber tufyne SSotfer begann:

„3$ felje fjier weinenb sriel mannen ^Recfen ftafyn,

Syrern <!perra bienen t>te übel in fetner ftarfen 9?otlj>;

tylit ©djanben ja effen min siel fange fte f)ter fein 33rob."

2)a gebauten barunter bte SSeften: @r f)at tt)af)r ba$ gefait;

S)od) n>ar eö ifjrer deinem fo im «^erjen leib,

2üö nne 3ringen, bem gelben au3 3)dnelanb;

2Bie man in furjen 3 e«ten in 2ßaf)rf)eit bie£ tvofjl befanb.
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fß&ie %vin$ erfd)lagen toavfc.

a rief ßon Ddnemarfen bcr Sftarfgra» 3ring:

„3dj f)ab' auf (Sf)te geftettet nun lange 3eit mein Ding,

Unb Ijab' in SBolfeö ©türmen beö beften ötel getrau

j

bringet mir mein ©eroaffen; benn icf) je£t «§>agen will beftafm."

„DaS tritt icf) bir abraten," rief $agen bagegen;

„Docr; Ijetjj' bu ferner weisen bie öeunifcfyen Segen;

i

SBenn (Euer 3ween fpringen ober Drei in ben ©aal,

: Die fenb' ict) wunben Seibeö bk ©tiegen roieber binab jut&al."

„Darum tritt icb/3 nict)t laffen," fpracb, aber Sring.

„3c&; ijab' aucb, juöor ßerfucfjet mancf; ein forgticf) Ding.

3a tritt td) mit bem ©ct)tr>erte einsein biet; beftaljn,

9Ba6 rilft bir'ö, baj? mit Sieben bu folgen Uebermut funb getfyan?'

Da war balb getr>affhet ber Degen Sring,

Unb Smfrib üon Springen, ein tutjner Süngltng,

Unb ^aröart ber ftarfe rc-orjl mit taufenb Wann;

2Ba3 3ring begänne, fie wollten Sitte ju iljm ftaljn.

¥ -^
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3)a faf) SSoller ber giebeler eine »iel große ©ct)aar,

2)te mit Sringen gettoaffnet famen bar.

©ie trugen aufgebunben manchen .Ipelm gut
;

2)a warb ber füf)ne 23olfer gar rjoct) sornig gemut.

„©eljet 31jr, greunb <!pagen, bort Sringen ger)n,

2)er @uct) mit bem ©djir-erte, ein (Sinjelner, roollte beftetjn?

2Bie jiemet gelben lügen? ba$ mufü icb, fct)e(ten fcfyroer:

(£3 gef)en mit ifjnt geroaffnet taufenb 9teden ober mer)r."

„9?un Reifet micfj nic^t Sügner," fpract) §aroarteö 9ftann,

„Set) null gerne leiften roa6 ict) gelobet tjan;

deiner $urcf)t falben tt>ill icf)'6 laffen get)n;

2Bie grauSlict) aucb, fei) -§>agen, ict; roill if)n allein beftet)n."

3u Büfett bat Sring Pannen unb SDtagen (ein,

3)afj (ie iljn liefen ben Sieden befteljn allein.

2)a3 traten fte ungerne, benn iljnen roof)t roar befannt

2)er übermütige <!pagen auö ber 35urgunben Sanb.

2)ocr) bat er fte (o lange, baf eö nocf; gefct)al).

2)a ba$ Sngefinbe feinen fteten Söillen faf),

2Bie er roarb nact) (Sljren, ba ließen fte ifm gefm;

35arauf »on ben Seiben ein t>iel grimmeö Streiten gefcr)el)n.

Sring r>on £>änemarfen l)ocr) trug ben ©peer;

©ict) bedte mit bem ©cr)ilbe ber tr)eure Degen §et)x;

©o lief er flinauf $u £agen eilig für ben ©aal.

2)a r)ub ftct) öon ben 2)egen ein oiel großer J?ampfe3fcf;all.

2)a fcr)offen fte bie ©peere frdftig auS ber §anb

2)urcf) bie feften ©cr)ilbe auf if)r lict>teä ©eroanb,

2)af bie ©peerftangen r)ocr) fuhren öon bannen.

Sann griffen ju ben ©ct)roertem bie jroei grimmig füljnen Pannen.
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De6 für)nen ^>agen ©tdrfe bte war grof überaus
5

Do$ fdjtug auf tljn Srtng, ba$ erbrötynte baS gan^e

^alaft unb Stjürme Rauten nacr) tljren ©erlägen
;

Docb, fonnte fetneS Sßtüenö nicf)t gewähret werben ber Degen.

Sring lief .pagen unDerwunbet ftefjn;

3e&t begann ben giebeler er im Streite anaugetjn.

Den wdlmt' er ju bedingen mit feinen ftarfen Schlägen,

Daöor woljl ju fdnrmen wufte ftdt) ber ftattlicfye Degen.

Da fet/tug tt)n ber giebeler, ba$ über beö ©cr)übeö 9tanb

Slbfprang baS 23efdb,ldge »on 93olfer3 ftarler .panb.

Da lief er aueb, ab »on biefem; eö war ein übler 3ftann,

Unb lief je|t ©untrem, ben Äönig ber SSurgunben an.

Da War iljrer SebWeber jum ©treite ftarf genug.

2Baö ©untrer unb Sring (Siner auf ben Slnbern fcf)lug,

Daö braute nicr)t aus SBunben ftiefenbeS SStutj

3)aS »erntete if)r ©ewaffen, baö war »iel fct)ön unb gut.

©untljern er lief ftetjen unb lief ©ernoten an;

Daö geuer auö ben fingen er ifym ju f)auen begann.

Da tjdtte »on SSurgunben ber Äonig ©ernot

Sring ben fülmen nafyeju erfct)lagen tobt.

Da fprang er weg »on bem dürften; fcfynell war er genug.

Der SSurgunben öiere ber £elb siel balb fdjlug,

DeS eblen SngeftnbeS »on SBormö über bem 9tl)ein.

Da tonnte ©ifelljer jorniger nimmermehr fetyn.

„©ort wä$, £err Sring," fpracb, ©ifelfyer baö tfinb,

,3^ muffet mir bie entgelten bie bureb, (Sucb, tobt fmb
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Stiegen jur ©tunbe." Da lief er tf)n an;

@r fällig ben Danenlanber, baß er it)m nictjt mef)r entrann.

(Sr fdjoß öor feinen Rauben nieber in baö S5lut,

Daß fie 2llle malmten, baß ber Jpeib gut

3m Streite nimmer ttneber merbe führen einen ©cfylag.

Sring boct; ol)ne Söunben bort öor ©{feieren lag.

23on be6 Reimes ©füttern unb üon beö ©cfyroerteö J?lang

SBaren feine ©inne franf korben unb bang,

Daß fiel) ber Degen füt)ne beö 2eben6 rtf^t mef)r öerfal);

©olcfyeö burd) bie Gräfte beS ftarfen ©ifelßerö gefdc)a^.

Da ficr; begann erholen fein .Ipauüt üon bem ©tf)lag,

Dem großen, baüon er nieber alö ein ©cfytafcnber lag,

Da badj)t' er: „3$ bin noct) lebenb unb aud? nirgenbö munb;

9?im ift mir erft beö ftarfen ©ifelfyereS aftannfyett funb."

@r fjörte ju beiben ©etten feine geinbe ftetjn;

2Büßten fie bie Jhmbe: if)m rodre noct; übler gefct/eljn.

2lud) Ijatt' er ©tfeltjeren nafje bei fiel) üernommen;

(Sr backte, rote er wollte meg üon feinen geinben fommen.

2Bie er auö bem S3lut fo reetjt ungeftüm auffprang!

©einer großen ©cr)nellf)eit mochte er fagen Danf.

Da lief er aus bem .ipaufe t)in mo er <£>agen fanb,

Unb fct)lug iljm f)arte ©erläge mit feiner üiel gewaltigen £anb.

Da gebaute £agen: „Du f)aft bir ben £ob erlefen!

Unb fcfjü^e bid) ber Teufel, bu fannft nicfyt genefen."

Doct) munbete Sring <£>agen buret) ben ^elm^utj

Da6 tt)at ber ^>elb mit SBaöfen; baö mar ein Sßaffen üiel gut.
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Da ber §err ^>agen bie SBunbe empfanb,

Da jucfte ii)m mit Ungeftüm ba<3 ©crjroert in (einer §anb.

Slllba muff ü)m entroeicEjen ber ^aroarteö Ttann;

fernab öon ber Stiegen §agen ifjm »erfolgen begann.

Sring ber tüel führte ben ©ct)ilb uber'6 §aupt fcfwang

Unb rodre biefelbe ©tiege brei ©tiegen geroefen lang,

§agen lief aü bie 2Beile if)n fragen nicfyt einen

§ei! roaö rotier gunfen ba ob feinem feinte lag!

SBieber ju ben ©einen fam Sring roofjl gefunb,

Da rourben biefe 9Jldren Jh'iemf)ilben funb,

2öaS er t>on Sronege ^»agen im ©treite f)atte getfyan.

Dafür tfym bie Königin tüel t)oc^ banfen begann:

„9?un lofme ®ott bir, Srirtg, siel tapfrer «g>elb gut!

Du f)a\t mir n>of)l getröftet baö ^>er§ unb aud) ben Mut,

9hm fe^e td) rotfj oom 23lute ^»agen fein ©eroanb."

Jhfiemfulbe naljm ü)m felber ben ©cfn'lb ßor Hebe auö ber £anb.

„3^r möget mit 9J?afj ü)m banfen/' rief .gtagen bagegen;

,,2Bottt' er'S nod) einmal t>erfucr)en, ba$ kernte einem Degen;

JMm' er bann roieber, fo rodr' er ein fu'tjner 9Jfann.

Die SBunbe Ijilft (Suct) wenig, bie ict) t>on u)m empfangen Ijan.

Dajj 3Dr »on meiner SBunbe bie 9frnge feljet rotfj,

Daö Ijat mid) gereift nur ju manchen SÄanneS £ob.

3d) bin erft erzürnet, unb ringen ©traben td) fyan;

Win £)at ber Degen Sring nod) Biet roenig Seib getljan.

¥
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Da ftunb gegen Dem SBinbe 3ring »on Danetanb,

Sc füllte ftcf> in ben fingen; ben £elin et ab ftct) banb;

Da fpradjen all bte Seute: feine SÄannljett »äre gut.

Defj f)atte ber 9Jiartgra»e einen. teidjlid) (jofyen 9ftut.

SBieber fprac^ ba Sring: „^etne greunbe, »iffet ba$,

3&r foltt fdjnett mid? »offnen j öerfucfyen »ill i<§'S baf,

Db ict) möge bedingen ben übermütigen SWann."

©ein ©djntb »ar serljauen, einen beffern er bafür gewann.

SSiel balb »ar ber 3tecfe ba ge»affnet ba$.

(Sinen ©peer, einen t-iel ftarfen, naljm er in feinem Jpaß,

Damit er aber »ottte ^»agen bort beftaljn.

©ein Ijarrete feinbticr) §agen ber morbgrimmige Sftann.

3f)n fonnte nicfyt erwarten £agen ber Degen;

@r lief if)m entgegen mit ©cfjüffen unb mit ©erlägen

SStö an ber ©tiegen ©nbe; fein 3ümen bat war grofj

3ring »on feiner ©tärfe »enig frommen ba genofj.

©ie fcfylugen buret) bie ©cfyiibe ba$ eö leuchten begann

33on feuerroten Sßinben. Der ^>a»arteö Mann

SBarb öon Jagens ©dj»erte fo fraftiglicf) »unb,

Durcf) ©dnlb unb ^etm^ut, ba£ er warb nimmermehr gefunb.

Da ber Degen 3ring bie SBunbe rect)t empfanb,

Den ©tf)i(b er beffer rücfte über baö ^etmbanb.

3t)n bauchte genug ber ©traben ben er ba ge»ann;

9lofy aber tr)at ir)m mefjr beö Jtönigeö ®untf)er3 Sftann.
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agen r>or feinen Süfen

(Sinen ©peer liegen fanb;

2)en fcfyoß er auf bringen,

2)en <£>elb üon 2)anelanb,

5)aj} r>om §au^)t bie ©lange

9tagte bem füfjnen Wann.

3f)m t)atte ber Dtecfe £agen

3)aö gvimme (Snbe angetan.

Sring mufte entivetc^en

3u benen ßon 2)cinelanb,

Qzf) man ba bem 2)egen

ü)en £elm ab banb,

23rad? man ben ©peer com Raupte;

3)a naf)te if)m ber £ob.

2)aö weinten feine Wagen;

2)asu jroang ttaljtlid) fie bie 9h>tf).

2)a fam aud) bie Königin

3u if)m gegangen i)eran;

Sring ben ftarfen

klagen fie begann,

©ie weinte um feine 2Bunben,

6« war tf)x grimmig leib.

2)a fpracfy öor feinen Wagen

3)er 9iecfe »on großer J?üfml)eit:

„Saft bie Älage bleiben,

Siel tyerrlicfjeS 2Beib;

2Ba6 In'lft (Euer Steinen?

3a mujj icfy Seben unb ^*eib



<§t fr
3)

Ul)tc Jiriiifl c r f d) l ü o c n u>art>. 377

SSertaffen burct) bie Sßunben bte ict) empfangen t)an.

2)er $ob laßt midj) ntctjt länger fetyn (Suer unb Äöntg (§§elö SDtann."

@r fptacfy ju benen »on S^üringen unb benen »on Dänelanb:

„2)ie ®abe foll empfal)en @uer ifetneö ^>anb

93on ber Stauen £riemt)ilb, it)r lict)te6 @olb »tel rotf).

Unb befielt 3£)r £agen: 3§r muffet ba»on t)aben ben £ob."

©eine garbe war erblichen; beö £obe3 Seifyen trug

Srtng ber »iel fü£)ne j baö war ifynen leib genug,

©enefen nicfyt mef)r mochte ber ^aroartö SOiann;

£)a mußte £)eben baö Streiten berer r>on 2)änemarfen an.

Srnfrib unb ^atrart fammt taufenb gelben mit Soben

93or ben ^ataft fprangen; allenthalben eröoben

2ßarb ungefüges ©elarme, fräftig unb groß.

Qeil roaS man fcfyarfer ©peere Ijin ju ben Surgunben fcfjoß!

3rnfrib ber tuijne lief an ben ©pielmann,

3)eß er großen ©cfyaben ßon feiner ^>anb gewann.

SSolfer, ber eble gtebeler, ben Sanbgraöen fcfylug

2)urcr) ben .Ipelm, ben feften; rool)l war er tia^u grimmig genug.

@g fct)lug ber «£>err 3rnfrtb ben füfmen ©pielmann taxnafy,

Daß ber 9tinge ©efpänge ü)m bat-on serbracf),

Unb baß roarb befcfmttet ber ^anjer feuerrotl).

Qofy fiel ber Sanbgratte üor SSolfer bem giebeler tobt.

dawart unb ^agen pfammen roaren fommen.

S)er mochte 2Bunber fct)auen, ber eö fyatte malgenommen.

£>ie ©cr/tt>erter frdftig fielen in ber gelben ^>anb;

^>amart mußte fterben öor bem »on 23urgunbentanD.

<äj¥
<8
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Da bte 2)anen unb £r)üringen ifjre Ferren fafjen tobt,

2)a f)ub jtd) »or bem £aufe graug(icr)en Sammerö ^otf);

6^ fte bie Sl^ür gewannen mit mannhafter ,£>anb,

2ßarb juoor jertjauen mancher §etm unb ©cb/itbranb.

„SBetctjet/' fpracb) ba SSolfer
,
„unb laft fte bringen herein,

©onft mag, roef fie gelüftet, nimmer »olfenbet fer/n;

Sie muffen brinn fterben in Diel furser Seit,

©te erwerben mit bem Sobe roaö U)nen bie Königin öerletljt."

3)a bie hochgemuten famen in ben ©aal:

SSiel Sftanccjem ba$ -§aupt roarb geneiget fo jutfjal,

2)a^ er muffte fterben r>or tbjreu garten ©erlagen*

2ßo£)l ftritt ber fütjne ©ernot; fo tt)at aud) ©ifelljer ber 5)egen.

Saufenb unb SSiere famen in baö ^>auö;

3uden üiel manche ©cbjroerter fal) man in roilbem ©auö.

©eit rourben boct) bie Steffen alle barin erfragen.

9Jtan mochte »tele SBunber »on benen auö 33urgunben fagen.

2)arnact) roarb eine ©tilte ba ficr) legte ba$ ®etoö.

3)aS 331ut allenthalben buret) bie §öct)er flofj

,

Unb bann ju ben 9tmnfteinen t>on manchem tobten SKann.

3)a3 Ratten bie üom Steine mit ifjrer ftarfen -äftannfjieit get^an.

2)a fafjen roieber ju rutjen bie tton Surgunbenlanb;

3)ie Sßaffen mit ben ©gilben legten fie öon ber ^anb.

2)a ftunb noct) »or bem §aufe ber tur)ne ©pielmann;

(Sr wartete ob tr)n Semanb im ©treite wollte laufen an.

2)er £bnig ftagte bitter, fo tfjat aueb, fein 2Beib;

SÄägben war unb grauen gequält «^erj unb SeiL

3$ roäfme Wof)t, ba$ r)atte ber £ob auf fte gefcb,woren

;

2>ef roarb noct) i)iel ber Otecfen burdj) bie ®afte ba »erloren.
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£8te bie &oiii<\in bm &aal Juristen lief*.

un binbet ab bie Seltne," fpracfj <§agen ber Segen,

„3$ unb mein ©efelte hotten (Surer £ut pflegen.

Unb Wolfen uns taufen lieber bie (§0el3 Pannen an,

©o warn' ict) meine Ferren wie id) auf's allerfdfynetlfte fann."

Da entwaffneten bie Häupter manebe bitter gut;

©ie fafen auf bie SBunben bie üor ifynen in H$ 33 tut

SBaren ju bem £obe t-on i()ren Rauben fommen.

Da Warb ber ebetn ®äfte »tel bofe wahrgenommen.

/ /

9tod) ßor bem Slbenbe rietl) ber .fönig baö

Unb auet) bie Königin: ba£ eö öerfudjten bajj

Die r)euntfcr)en Werfen. Derer far) man üor ifmen ftet)n

9toct) wofjl jwanjig Saufenb; bie mußten ia jum «Streite getm.

©id) t)ob ein ©türm, ein fyarter gegen bie ©dfte bann.

Danfwart, ^agenS 35ruber, ber ötel fd)nelte Sftann,

©prang »on feinen Ferren ju ben geinben oor bie £t)ür;

Äftan waf)nt' er wäre geftorben; er fam gefunb woi)l §erfür.

B H
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Der fyarte «Streit ber wäf)rte bis bie 9<?acE>t baß £icr)t benahm.

Da wehrten ftct) bie ©äfte, Wie guten gelben pfam,

©egen @£eIS Pannen ben fommerlartgen Sag.

£et! waS guter Degen öor tljmen, SobeS SBeute, lag!

2ln einer ©onnenwenbe ber grojje SJiorb gefct)af);

3r)r ^erjeleib reichte grau ihtemt)itb ba

Sin ü)ren näd)ften 9#agen unb an ötel manchem Sftann;

Datwn ber J?önig (§£et greube nimmermehr gewann.

3i)nen war ber Sag verronnen; ba nai)t' ii)nen ©orge unb 9?otf).

©ie backten, baft ü)nen beffer wäre ein fur^er £ob,

211S lange ba ftet) quälen in ungefügem Seib.

(SineS griebenS begehrten bk ftoljen Dritter p ber 3e tt-

©ie baten, bajj man brachte ben ifbnig p tf)nen bar;

Die gelben, benen ber ^arnifcf) blanf unb auet) blutig war,

Sraten aus bem ^aufe unb bk brei Könige ljef)r;

©ie wußten nict)t 2&em fte follten ffagen it)re grofje 23efcljwer.

(S^el unb £riemf)i(be lamen beibe bar.

DaS Sanb war if)r eigen, brum mehrte fict) iljre ©cfyaar.

@r fyracb, ju feinen ©äften: „Stfun fagt, waS wollt 3b,r mein?

triebe wäfjnt 31)r gewinnen; baS tonnte Diel fdjwerlid) fetyn.

Wact) ©ct/aben alfo großem als 31)r mir r)abt getfyan,

3t)r fottt befj nict/t genießen, weil tdj mein Seben fjan,

Dafü 3i)r mein £inb mir erfeftfuget unb siel ber Sftagett mein:

^rieben unb ©üfme folfen (Suct) ganj öerfaget fetyn."

Da antwortete ©untrer: „Dap jwang uns grofe 9?ott),

SllleS mein ©eftnbe lag öon beinen gelben tobt

3n ber Verberge; waS büften fte für ©ct)ulb?

3ct/ tarn p bir auf Sreue; ict) warnte bajj bu mir trügeft .£wlb.

J>
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3)a fpvacf) »on Surgunben ®ifelt)er baö Jfinb:

f/3f}t ®0e(S gelben, fo »tele nod) lebenb ftnb,

2Be£ seilet 3l)r mid), 3?etfen, tvaö f)att' td) @uc£) getfjan?

23in td) bod) in $reunbfd)aft geritten ttt btep l'anb l)eran."

©te (»rackert: „Deiner ®üte ift all bie SSurg »oll

ÜJiit Sammer, (ammt bem i'anbe. Unb gönnten ttrir bir roof)l

Daf bu nie fommen roareft »on Söormeö überm 9if)ein5

3t)r fd)ajft baö £anb »oll Sßaifen bu unb and) bie SSrüber bein.

Da forad) in 3orneö SÄute ®untl)er -ber Degen:

„SBollt 3l)r biefen -Ipajj: ben ftarlen ju einer ©üljne fegen

üttit unö lanbfremben Sieden: baö ift beibentfjalben gut.

(§ö ift gar un»erfd)Ulbet roaS (S$el unö i'eibeg tfyut."

Da fprad) ber Sßirtl) ju ben ®dften: „9ftein unb (Suer Seib,

Die (inb ungleid) »on Strien: 3d) fyaV %u ber 3"*

Deö ©d)aben3 ju ber ©d)anbe fo »iel t)ier genommen,

Da£ (Suer deiner nimmer lebenb f)eim fotl fommen/'

Da f»racl) ju bem Könige ber ftarfe ©ernot:

„Daf 3t)r tl)uet freunblid) rooll' (Sud) gebieten ©Ott

!

©d)lagt unS ^jeimatlofe unb la$t uns ju (Sud) gal)n

^ernieber in bie Söette; baö ift (Sud) p (Sl)ren gettjan.

2Ba6 unö gefd)el)en möge, ba& lajjt furj ergelm,

3r)r t)abt fo »iel ©efunber; unb bürfen fie unö beftel)n,

Da£ fie uns ©turmmübe nid)t laffen lange leben:

2Bie lange fotfen votr Werfen in biefen großen ©orgen fd)t»eben?

£önig (Siselö 9teden bie tjdtten getl)an eS faft,

Dajj fte fte roollten laffen treten »or ben ^alaft;

Daö Ijörte J?rtemljtlbe ; eö roar il)r grimmig leib;

Da roarb ben ^>eimatlofen ber griebe jäljlingg aufgefait.
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„W bod), ftattlic^e S^ecfen, tief 3fjr ba ^abct STOut,

3d) ratfje (Sud) mit freuen, ba£ 3£)r beffen 9?id)t3 tfjut,

2)a|j Sijr bie ?D?orblufttgen nid)t laffet auö bem ©aal.

(SS müßten (o (Sure Magert leiben ben tobtltdjen Sali sumal.

©o 3l)rer auc^ 9?iemanb lebte alö nur grau UtenS i?inb',

2)te meinen eblen 23rüber, unb fie fämen an ben 2Binb,

Unb erfüllten tfjre 9iinge, fo fet)b 3f)r alle öerloren.

(SS würben fufynere Degen nie auf biefer 2Belt geboren."

2)a fprad) ber junge ®ifelf)er: „23iel fdjöne ©d)roefter mein!

2>ejj r>erfaf) idj mid) übel, bajj bu mid) übern Oi^eitx

i'abeteft fjer ju Sanbe in biefe grofje 9>?otlj.

2Bie £)ab' id) an ben Reimen benn Ijier »erbienet ben £ob?

©etreu roar id) bir immer, fein Mb fyat id) bir nie
;

3n folgern Vertrauen ju £ofe ritt id) t)ie,

2)ajj bu mir t)olb lfdreft, tuet liebe ©d)roefter mein;

Sebenfe an unö ®nabe; nidE)tö 2lnbre3 mag bir jiemenb fei)n.

,,3d) mag (Sud) nid)t begnaben, Ungnabe nur id) Ijan;

SJiir f)at t>on Sronege <£>agen fo großes £eib getljan,

(So bleibt gar unt>erföl)net fo lange id) leb' im Setbj

3$r müft eö Stile entgelten/' fprad) beö Königes (S&elö $ßäb.

„Söollt 3ljr ben (Sinen «§agen mir alö ©eifel geben,

©o «oill idj'g nidjt öerreben, ba£ id) (Sudj laffe leben,

2ßetl 3f)r fet)b meine SBrüber unb (Siner Butter Äinb
1

:

©o trag' id) an bie ©üf)ne tiefen gelben bie ijier finb.

¥B
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„9hm wolle @ott im -gwnmcl," fprad) t>a ©ernot,

„Db unfer taxifenb Waren, wir lägen 2ltle tobt,

93on beiner Sttagen ©ippfcbaft, et) wir ben (Sinen SÄann

©ciben t)ier als ©eifel; baS wirb nimmermehr getb,an."

„2Bir muffen bo* erfterben," fpracf) ba ©tfelf)er;

„UnS fct)eibet üftiemanb t>on ritterlicher 2Bef)r.

2öer gerne mit unS föchte, wir ftnb aber t)ie;

deiner greunbe £einen »erlief id/ ofme Sreue nie."

Da fpract) ber füf)nc Danfwart, — if)m aiemt' eS ein SBort su fagen

,,©tet)t boct) nod) nidt)t alleine r)ier mein Skuber §agen;

Die r)ier ben ^rieben »erreben, eS mödjt' it)nen werben leib;

DaS werbet 3E)r unS inne; mit 235ar)vt)ett fei) (Sucb, baS gebraut."

Da fpracf) bie Königin: „3f)r gelben unoerjagt,

9hm geltet bie Seit' p rächen bie tct) @uct; geffagt;

3ct) will'S (Suct) immer üergelten wk ict) mit Steckte foll.

Dem Uebermut <£>agenS will ben 2or)n ict) geben »oll.

Sajjt deinen aus bem ©emacfye entrinnen überalt,

<So r)etf id) an oier @cfen jünben an ben ©aal;

©o werben wot)l gerochen alle meine SeibV

Äönig GügelS 9tecfen bie machten ftct) alle balb bereit.

Die nocf) auj?en ftunben, bk trieben fte in ben ©aal

9Jht ©cr)fägen unb mit ©ct)üffen; bef warb grojj ber ©c^alt.

Docr) wollten nid)t Reiben bie gürften unb ü)x 9Jhmn;

©ie tonnten ßon tt)ret Sreue an einanber nid)t abftatm.

?Hbr





a fprad) hinnen @iner:

„2öir muffen erliegen tobt.

2öaS Ijüfet um* baö ©rüpen

2)a8 un6 ber Äöm'g entbot?

9fttr t^ut öon ftarfer £i£e

2)er 2)urft fo recl)t roel),

2>afj ict) forge, mein Seben

3n biefen 9?ötlj>en balb jergel)'

2)a fpract) üon Sronege

^>agen ber bitter gut:

„2Ben 2)urfte3 9?otl) finget,

2)er trinfe t)ier baö 231ut;

2)a3 ift bei fo!cl)er .§i§e

9?ocb, beffer benn, 2öein

;

($3 mag ju biefen Seiten

Stnberö nid)t ju ratl)en fer/n."

2)a ging ber Werfen einer

2ßo er einen lobten fanb;

(Sr fniete ju feiner SBunbe,

3)en £elm er ab banb,

2)a begann er gu trinfen

3)aS fliefenbe S5tut

2ßie ungeroolmt er'ö roäre,

2)od) baucht' eö it)n ein Sabfal gut.

„9iun lofme (Suct) ®ott, §err <£wgen,"

©pract) ber mübe Sftann,

„2)ap ict) burd) @ure 2et)re

©o tt>ot)l getrunlen t)an.

w®
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Ttk warb nocfy gefc^enfet ßiel feiten befferer äBetn;

Seb' idj noct; eine SBeile, will icr) ßuct; immer bienftlitf) feim."

Da Me 2lnbern Porten, bafj e6 i£)n bannte gut,

Da Würben iljrer nod) 93iele, bte aud) traüfen ha& 25lut;

Dat-on gewann öiel Gräfte ifjrer alter Mb.

Dej? nutzte an lieben greunben entgelten nod) manct; waiblicfyeö SBeib.

DaS geuer fiel gar retctjlicr; auf fie in ben ©aal;

Da lenften fie'6 mit ©gilben Bon fid) ab jutljal;

Der Diauct) unb aud) bte §i|e traten ifjnen beibe wel);

3d) wäljn', fo grofüer Sammer über gelben nimmermehr erget)
7

.

Da fßrad) oon Sronege «ipagen: ,,©tef)t an be3 ©aaleö 2Banb,

üaft nict)t bie 23ränbe fallen auf (Suer Mipelmbanb,

tretet jte mit ben güfen tiefer in ba$ 33lut

(So ift eine üble <£>ocr)$eit bie unö grau £rieml)ilbe tljut."

3n fo getanem Seite ifmen bocb, bie 9?ac6,t jerrann.

9?od) ftunb »or bem ^>aufe ber füfjne ©pielmann

Unb «£>agen, fein ©efelle, gelernt auf ben ©ct)ilbranb;

©ie erwarteten weitem ©d)aben »on benen auö ifömg @0elö Sanb.

Da fßrad) fo ber giebeler: „@el)n Wir nun in ben ©aal,

©o warnen bann bie Neunen, bafj wir fewm alfjumal

Sobt üon biefen dualen bk un8 finb gefdjefm.

©ie fetyen unS noct) entgegen im Streite tfyrer 9ftand)em gelm."

Da fßrad) »on Surgunben ©ifelljer baö Äinb:

„3dj wäljn', eö wolle tagen, ftcr) fjebet ein tufyter SBinb.

9hm laffe unö ®ott im ^immef nod) liebere 3 eit erleben;

Uns £)at meine ©d)wefter £riemljifb eine arge .^od^eit gegeben."

(gn^= =^=
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Da fpracfy aber (Siner: „3dj fpüre nun ben Sag;

SBeil e6 unS nun beffer nimmer werben mag,

<5o waffnet (Sud) 3Jjt gelben, gebenfet an ben Setb;

2Bof)l fommt un6 mieber balbe beö ifbnigeß (S^efö SBeib."

Der Sßtrtf) begann ju wähnen bte ©dfte waren tobt

93on tfjreö ©tretteö Slrbeit unb oon beä geuerö 9fotl);

Da lebten ü)rer nodj brinne fedjöljunbert fü^ner 9ftann,

Dafj nirgenbö ein Äönig jemalö beffere Degen gewann.

Die bk ©dfte beipackten, Ratten wol)l gefeljen,

Dajj nocfy bk ©dfte lebten, röte »tel tljnen war gefeiten

3u ©c^aben unb jtt £etbe ben Ferren unb Scannen jumal.

9Jcan falj fte wofjl gefunbe noeb immer gelten in bem <Saal.

9Jcan fagte ittiemf)ilben : tt)rer SStele fetyen genefen.

Da fprad) bk Jtönigin: „2Bie mar' eg mögu'cf) gemefen,

Dajj ü)rer noeb, (Siner lebte »on beö ^euerö 9JotIj)?

3cb will bef baf mid) tröften, baf jte Stile liegen tobt."

Die dürften unb tljre Scannen, noeb, mdren fie gern entronnen;

Ratten noct) bei Semanb fte ©nabe gewonnen,

Dod) fonnten fie deinen finben unter benen oon ^eunenlanb;

Da ragten fte ifjr Sterben mit »iel williger £anb.

De3 SageS gegen borgen ben ©ruf man i^nen bot

Mit oiel hartem gelten ; bef famen gelben in ÜJcotij.

1)a warb auf jte gefd)offen siel mand) ftarfer Speer;

Sittterltcb ftd? mehrten bk Degen alle fuljn unb fyeljr.

tönig (Sgelö ©eftnbe ftanb alfo ber SJhtt

Dajj fte wollten erwerben ba$ i?riemf)i(ben @ut;

Daju fte wollten feiften xvaä tlmen ber Äonig gebot;

Da mujüe SEßancfyer balbe »on ifynen flauen ben £ob.

u
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33on ©efteifjen unb audj) t>on ©aben fbnnte man SBunber fagen;

©ie fjiefj ®olb baS totale fjerju mit ©gilben tragen;

©ie gab eö, 2ßer ba mochte, unb e§ wollte entyfatm;

9Ke Warb reifer begaben au6 £a|3 gegen geinbe getfyam

(Sin groß Sfyeil ber Werfen — gewaffnet famen fie.

2)o fpraef) ber tutyne Voller: „Sßir ftnb aber Ijte;

3dj» fab, baf)er jum gelten nie gelben gerner fommen,

Die baS ®olb be6 ßonigö unö jum Slutgelb f)aben genommen."

35a riefen ifjrer SSiele: „9to$t @ucr), 3^r Reiben, ba$\

35afj wir f)ier follen fterben, fcfjaffet bei Reiten baS.

,£>ier bleibet 9?temanb, oI6 ber boer) fterben fotL"

35a fat) man batb ü)te ©djilbe fteefen t>on ©peerfd)üffen soll.

2Ba6 foll id) fagen Weiter? jwölffmnbert 9J?ann ober brüber

35ie tterfuäfjten fief) im ©treite herüber unb hinüber»

35a Muteten mit Sßunben bie ®äfte wof)l tf)ren 9Jhtt;

9iiemanb mochte fie fdjeiben; baoon fafj man fliegen ba$ SBlut

2lu6 marftiefen SBunben; beren warb ha öiel gefcfylagen.

3eg(icf)en um feine greunbe f)örte man ba flogen.

35ie 35iberben fturben alle bem reichen Könige Jjetjr;

3)arob ftd) grämten fjolbgeftnnte Sttagen fefjr.
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SSte Sftübeijer etfdrfagen tpatfc.

6 Ratten bie .lipeimattjlofen guten «Streit am borgen getfjan;

Der braute ©otelinbenö tarn ia ju §ofe t)eran;

Da faf» er beibentt)albert große 9tott) unb 23efct)tt>er.

Da6 beweinte innigitcf) ber tuet getreue 9tübeger.

„D roet) mir/' fpract) ber 9tecfe, „bajj ict) bas Seben genwnn,

2Betl biefen grofen Sammer üfttemanb t)t'nbern fann.

2Bie gern ict)'S bcfdjnncfjten toollte, ber Äöntg tt)ut eö md)t,

SBeil oor feinen Slugen ben ©einen immer met)r SeibS gefct)ict)t.

Da fanbte au Dietrichen ber gute 9tübeger,

Ob fte'S nodj fönnten toenben bei bem Könige t)et)r.

Da entbot tt)m ber t>on Seme: „3Ber tonnte eö fcfyeiben?

(§6 null ber £ömg (Stjel feine ©üt)ne unb ^rieben leiben.
1"

35a fat) ein §eunenrede 9iübegeren ftet)n,

Unb it)m au6 feinen Slugen ber £t)ränen oiele get)n;

Der fpract) ju ber Königin: „Stun fet)et tt)ie er ftat)t,

Der boct) ©evoalt am meiften t)ier bei Äönig (§£el t)at;

¥ "^5
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Unb bem 2llle6 bienet, Seute unb Sani);

2Bie ift fo tnef ber SSurgen an 9tübeger gewannt!

Deren er Bon bem icönige toiel manche t)aben mag,

(Sr fct)lug in biefem ©türme nocfc, ntd)t einen löblichen 6ct)lag.

3tftid) bünlt ü)n tummre wenig wie eö Ijier fteljt,

Diemeil il)m 2llle3 genüglicf) nadb, feinem Sßiüen geljt.

9Jtan tobt ifjm, er (et; fufjner als Semanb möge fewn;

Das Ijat in biefen ©orgen gewonnen einen Übeln ©cfyein."

sJÄit traurigem SÄute ber oiel getreue SJcann

Den er baö reben Ijörte, ber £elb ben blitfte an.

(§r gebaute: „Du follft e6 bü$en; bu l)öfmft, td) feö üersagt:

Du Ijaft beine 9JMre $u £ofe wofjl ju laut gefagt."

Die gauft begann er ballen; i>a lief er ü)n an

Unb fd)tug alfo frciftig ben f)eunifcr)en Sftann,

Dajj er iljm cor ben güfen lag siel balb tobt;

Da warb aber gemeldet beö £önigeö (S$elö 9?ott).

„gort, bu sager Lügner/' fpracb, ba 9tubeger,

,,3d) fyab' bod) genugfam £etb unb «^ersenSbefct/Wer

;

Daf? id) Ijier ntcf)t fechte, maö fdnltft bu mict) um baö?

Srüg' td) ben ©äften bocb, mit allen ©djulben ^aj?,

Unb SllleS, H$ ify möchte, baö t)ätf iü) tfynen getßan,

9tur bajj leb, tic fftedm ^ergefü£)vet f)an.

©elbft war id) % ©eleite in meines Ferren Sanb;

Darum foll nid)t ftreiten mit i^nen meine ftarfe ^anb."

Da fpracb, jutn 9ttarfgrar>en @§el ber j?önig fyefyr:

„2Bie l)abt 3l)r unö geholfen »iel ebler 9iübeger,

Da wir fo üiel ber lobten fd)on fyier im Sanbe tya'n!

9ftd)t Wefyx Wir beren bebiirfen; 3^r l)abt »iel übel getfyan."
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Da föracb, ber eble bitter: „Setrübf er mir bod) ben 3Äut,

Unb Ijat mir »orgerütfet @t)re unb ©ut,

Deffen id) Bon beinen Rauben fo siel ljab' genommen;

Das ift nun bem Sügner übet ju unftatten fommen."

Da fam bte Königin unb tjatte e3 aud) gefeljen,

2Baö öon beS gelben 3orne bem Reimen roar gefd)ef)en.

©te ffagt eS au3 ber 9ftafjen, tfyre Slugen mürben nafj;

Sie fprad) ju bem Üftarfgrasen: „9ßie Ijaben roir »erbtenet baS,

Daj5 3fjr mir unb bem Könige mehret unfer 2eib?

9Jun roar't 3f)r,. ebler 9tübeger, bodt) immer bereit,

©o fagtet 3f)r, $u roagen für unö (Sfjre unb Seben.

3d) f)örte ßon öiel ber Werfen (Sud) ben s.ßrei3 siel laut geben.

3d) maf)ne (Sud? ber 3ufigen unb bajü 3fjr mir gefd)tt>oren,

Da 3fjr mir ju @§eln riebet, bitter außerforen,

Dafj 3§r Wolltet btenen biö an unfer (SineS $ob;

Defj mar mir armen SBeibe nimmer nod) fo *mingenbe 9?otfj."

„Daß bleibt ungeläugnet; tcb, fcfyrour @ud), ebleö SSeib,

Dafi id) für (Sud) magte Die ©jre unb aud) ben ?etb

;

Daß icb bie Seele »erlöre, ba3 f)ab' id) nid)t gefcfymoren.

3dj J)ab' ju biefer ,!r>od)$eit gebracht bie dürften b,od)geboren."

6ie fprad): „©ebenfe JRübeger , ber großen £reue betn,

Unb beiner fteten @ibe, bafj bu ben Sd)aben mein

3mmer molfefi radsen unb alle meine £etb'."

Da fpracb ber SJlarfgraöe : „aueb mar id) immer (Sud) bereit."

@§el ber reiche ju flehen aud) begann;

<5ie baten $u güfen beibe ben einen SOiann;

Dem ebeln 9ftarfgrar>en marb m'el ungemad).

Der öiel getreue 9tecfe ta in fyartem Sammer fpracb:
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„D tt>e£> mir ©otteöarmen, bafj ict) mufj baö erleben!

2lller meiner (S{)ren beren muf* tct) mtct) begeben,

2)er Büßten unb freuen bie mir ©ott gebot.

O roel) ©ott im Fimmel, bajj mir'S roenbet nid)t ber £ob!

SBelctjeö id) nnn laffe unb faf)e baö Slnbre an,

©o Ijab' id) immer böStid) unb biet übel getl)an;

Saff ict) aber 6ett)eS
,

fct)ilt midj alles SSolfeS «Ruf.

9tun wolle mict) ber beraten, ber ju biefer 2ßelt mid) fd)uf."

2)a baten fie brünftig, ber 3?önig unb fein SBeib.

£>arum muften feit Werfen öerlteren Seben unb #eib

SBon 9tübegere3 ^cinben, ba auct) ber §elb ftarb.

31)r möget baö roofyl fjören, wie er jämmerlichen Sofyn erwarb.

(Sr wufte, baj? nur ©ct)aben er fonnte geroinnen unb Seib.

dt t)ätte bem J?önig öiel gerne feinen (Stb

SSerfagt unb ber Königin. §Biel fet)r furcht' er aud) ba$,

©o er il)rer ©neu fd)lüge, bie 2Belt il)m trüge barum £afj.

2)a fprad) &u bem Könige ber oiel tuljne SWann:

„.Sperr i?öntg, nun nel)mt I)mWieber roa§ id) öon (Sud) l)an,

2)a3 Sanb mit ben Surgen ; 9?icf)t3 foll mir baöon beftelnt;

3d) will auf meinen fjüfen tnnauö in ba$ (Slenb geint.

Sebig alleö ©uteS, fo räum' ict) (Suct) baS £anb,

SSftein 2Beib unb meine £od)ter nel)m' td) an meine

Ott) ba$ ict) otyne Sreue müfte bleiben tobt.

3 et) tjatte genommen übel (Suer ©olb alfo rotl)."

5)a fpract) ber £onig (Sj3el: „2Ber l)ülfe bann mir?

2)aS Sanb ju ben Seuten ba$ geb' ict; alles bir,

2)a|3 bu mid) rdct)eft, 9tübeger, an ben geinben mein;

2)u follft fjie neben @§eln ein gewaltiger i?önig fer/n."

<n 3
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Da fpract) aber 3tübeger: „2Bie foß tct)'g fangen an?

£eim ju meinem £aufe ict) fte getanen f)an;

Srtnfen unb ©peife ict) tE)nen gütlict) bot,

Unb gab tfjnen meiner ®aben; roie fotf ict) t)elfen ju iljrem £ob?

Seicht bie Seute rod^nen, bafi ict) fei) »erjagt
j

Steinet Dienfte feinen f)ab' id) il)nen nie »erfagt

Den öiet ebeln dürften unb ü)ren Scannen auct);

SRict) reut auct) bie greunbfct)aft, ber ict) pftag nad) altem 23raucb.

®ifelt)er bem Degen gab ict; bk Softer mein;

3n biefer SBelt fte tonnte nict)t beffer »ergeben fei;n

9tacE) 3ucb
/
t unb nact) (Stjre, nact) £reue unb nad) ®ut;

3ct) faf) feinen jungen JJönig nocl) fo rect)t tugenb(ict) gemut."

Da fpract) aber ftxiemfylb: „SSiet ebler Dtübeger,

5tun lafj biet) boct) erbarmen unfer SSeiber Sefct)rt>er,

Steine unb auct) beö £önig6. ©ebenfe tt>ot)f baran,

Dafj nie ein Söirtl) auf Srben alfo leibige ®afte gewann."

Da fpract) ber Starfgraöe reibet ba$ eble 2ßeio:

r/
(SS muf Jjeute entgelten 9tübegete3 %eib

SBaS 3t)t unb mein Sgexxe mir Ste6e6 f)abt getfjan;

Darum muß ict) fterben, e<3 fann nun langer nict)t beftafjn.

3ct) weiß rool)[ ba^ noct) t)eute meine 35urgen unb mein Sanb

(Suct) muffen lebig werben buret) ber ®afte <!panb.

3ct) befehle @uct) auf ©naben mein SBdb unb meine ifinb',

Unb auct; bie »iel 2luf?(dnb'fct)en, bie ba ju Seeklaren ftnb."

„9tun tof)ne bir ®ott, Stübeger!" ber £önig fpract; fo;

(St unb bie Königin fte würben beibe frot);

„Un§ fotten beine Seute Wol)t empfo^en ftetm,

2luct) traue ict; meinem -§ei(e, baß bu gefunb »om ©treit Wirft gefm.

50
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3)a fetjt' er auf bie 2Bage ©eele unb %eib.

2)a begann ju roeinen Äönig ©fcetö 2Betb,

(Sr fpract): ,,3cr) mujji (Sud) leiften roaö icb, (Suct) getobet et);

D roet) um meine ^reunbe, ote ict) ungerne r)ie befteb/."

SKan faf) ib,n t-on km Röntge ötel traurtglicr; get)n.

2)a fani) et feine Beeten ruel nafje hei ir)m fteljn;

6r fpract): „3$t fotU in 2öaffen 2lHe fev/n bereit;

2)ie füfmen SSurgunben ict) leiber mufj beftet)n im ©trett."

©te Riefen balb eilen wo man ir)r ©erraffen fanb.

Db ber <£>elm e6 rodre ober ber ©ct)übranb,

35on tfjrem Sngefmbe warb eö if)nen rjergetragen.

©eit tjörten (eibige Sftdre t)ie ftoljen Sanbfremben fagen.

©eroafnet roarb ba 9iubeger mit fünfr)unbert 9J?ann;

Darüber jrobif Werfen fat) man if)tn folgen f)inan.

2)ie Wollten Cßreiö erwerben in bc6 ©turmeö s
J?otf);

©ie wußten ntct)t bie Sftdre , bafi ir)nen fo natje war ber £ob.

Da faf> man 9tübegeren unterm feinte getjen bar;

(SS trugen fcfyarfe ©cf)Werter i)ie in beö Sftarfgraoen ©ct/aar,

2)aju ßor iljren §dnben bie lichten ©cr)ilbe breit.

3)aö faf) SSotfer ber ©pietmann; e§ war ifjm baö allergrößte 2eib>

2)a fat) ber junge ©ifetfyer feinen ©ct)roä^er gefju

SRtt aufgebunbnem £dme. 2öie moct)te man ba »erfteljn

2ßa6 er bamit meinte als nur eitel ®uteö?

ü)ef war ber eble J?bnig fo rect)t fröt;üd)en Sftuteö.

„9hm Wot)l mir ob folgen greunben/' fpract) ®ifclt)er ber 2)egen,

„2)ie wir fabelt gewonnen nun auf biefen SBegen.

SSfet ©egen wir fotfen Gaben »on meinem $ßeihe t)ie;

9J?ir ift lieb, auf meine Sreue, ba$ je tiefe ^eiratf) gebiet/."

=B=t)
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,,3d) wetjj nid)t, wef 3£)r (Sud) trbftet," fprad) kr ©pielmann;

„26o faljt 3l)r je jum ^rieben fo mannen £elb galjn

Sftit aufgebunbnen Reimen, bte ©d)Werter in ber £anb?

2ln unö will Nitbeger »erbienen feine Surgen unb Sanb'."

23e»or bafj ber $tebeler (eine Nebe gefprod)en auö,

Ntibegeren ben ebeln faf) man üor bem ^>auä;

©einen ©djilb ben guten fefct er »or ben gujj;

2)a mufjf er feinen greunben »erfagen feinen 2)ienft unb ©rujj.

2)er eble 9J?arfgraöe rief ba in ben ©aal:

„3ljr fügten Nibelungen, nun Wel)rt (Sud) aHjumal!

3Jjr fülltet mein geniefen: nun entgeltet 3l)r mein.

(Sljeoor waren wir greunbe; ber Sreue will td) lebig fetyn."

3)a erfd)rafen ob biefer SJMre bie rtott)t)aften Pannen,

2)enn fie Wenig greube baöon Sitte gewannen,

2)af3 mit tljnen Wollte ftreiten, bem »iel i)otb fie waren,

©ie Ratten »on if)ren geinben grojje 2)rangfal fd)on erfahren.

„Nun wolle ©Ott im £tmmel," fprad) ©untrer ber 2)egen,

„2)afji 3ljr gegen unö aur ©nabe taft (Suer §erj bewegen

Um ber ötel grofen Sreue, barauf un6 ftanb ber SNut.

3d) will (Sud) fcejj »ertrauen, bafj 3f)r eS nimmermehr tljut."

,,3d) fann e6 nid)t laffen," fprad) ber füljne üNann,

,,3d) mujj mit (Sud) ftreiten, Weil tdj'S gelobet Ijan.

Nun wel)rt (Sud), füf)ne gelben, fo lieb (Sud) Seben unb 8eib,

Ttix wollt' eö nid)t erlaffen beS ffänige« (S&el* 2Beib."

„3£)r wiberfagt unS nun au fßat," fprad) ber £bnig t)eljr.

„Nun mufit (Sud) ©Ott »ergelten ötel ebler Nübeger!

Ureue unb 2Ninne bie 3t)r uns f)abt getljan.

£)b Sljr'3 am (Snbe wolltet gütlid) flehen laffen an:
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2öir roürbenS immer entgelten, roaS 3fj>r un3 l)abt gegeben,

3$ unb meine Sftagen, fo 3l)r uns liefet leben.

2)er ßerrlict)en ©aben, ba 31jr unö brachtet t)er

3n (S^elS Sanb ju ben Rennen, bef gebenft, ßiel ebler 9iübeger!

„2ßie rooljl ict) (Surf) baö gönnte," foracf) 9Wtbeger ber 2)egen,

„2)af ict) (Suct) meine ©aben bürft' in ptte suroägen

9Ätt alfo gutem äüitlen, als mir ba^u fteljt ber SJhit;

Unb roäre ba 9iiemanb, ber mir barob ©ekelten fyutl"

„Saft ab, ebler 3tübeger," fprac^ ba ©ernot;

„9Zie nürb ein 2Öirtf) gefunben, ber'6 feinen ©äften entbot

Wtit fo mmmglidjer ©üte, als 3l)r unö t)abt get^an;

©o mir bei Seben bleiben, fotlt 3l)r bef ju geniefen i)a'n."

„SBollte boeb, ©ott," fpvacf) 9iübeger, „oiel ebler ©ernot,

2)af 3ljr am Steine rodret unb td) geläge tobt

9ftit etlichen ©jren, roeit ify (Sud) fott beftatnt!

(SS warb an ^»eimatlofen fcpmmer nie »on greunben getrau/'

„9tfun lofme @ucf) ©ott, .Sperr ^übeger," füract; ba ©ernot,

„2)er r>iel reichen ®abe. Sfttct) reuet @uer £ob,

©ott an (Eucb, öerberbeu fo tugenbltctjer TtuL

-ipie trag' icb, (Suer äßaffen, baö 3l)r mir gäbet, £elb gut!

2)aö ift mir nie erlahmet in alter biefer Mott);

Unter feiner ©Warfen liegt mancher bitter tobt;

(§3 ift feft unb lauter, rjerrlict) unb gut;

3cb, rodlme, fo reiche ®abe nimmermehr ein «Ipelb tfyut.

Unb rootlt 3§r ntcEjt ablaffen, unb *J5reiö an uns geroinnen,

©erlagt 3E)r mir »on ben greunben bie icf) l)ab' gerinnen:

fSlit (Surem eignen ©cfyroerte nel)m' icb, (Sud) Seben unb Seib;

2)ocf) reuet 3f)r mief), Diiibeger, unb (Suer »iel berrlicf)e6 2Beib.
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„Daß trollte ®ott, ^erv ©ernot, unb mbg' eö ergefjn

Da£ aller (Suer SBitle Ware i)ter gefdjeljn,

tlnb bafj genefen wäre (Surer greunbe £eben unb Scib!

füllten (Sucfe, öertrauen beibe meine Softer unb mein SBeib.

Da fpvac^ »on Surgunben ber fronen Ute Jtütb:

„SBie tf)ut 3§r fo, £err 9tübeger? bie mit mir fommen ftnb,

Die ftnb (Sucb, Sltle gewogen. 3§r griffet übel ju!

(Sure fcfyöne Softer wollt' 3l)r ^ur SBittWe l)aben ju fruf).

2Benn 3f)r unb (Sure Werfen micf) beftet)t im Streit:

SBie übel üergeltet 3tjr mit Unfreunblicfyfeit

Dafi icb, (Sucl) »ertraute wol)l r>or Sebermann,

Daöon tcfy jum Söeibe (Sure £ocf)ter mir gewann."

„©ebenfet (Surer £reue, »tel ebler Äonig i)ef)r!

©enb' (Sud) ©Ott gefunb öon Rinnen," fo fpracfy Sftübeger.

„Saffet bie Sungfraue ntc£)t entgelten mein

3

(Surer eignen £ugenb willen wollet ü)r l)olb unb gnabig feint!

„2)aS ttydt' td) wol)l billig'/' fpracb, @ifelt)er baö Äinb;

„216er meine l)ol)en Sftagen, ik nocfc, l)ier innen ftnb,

Sollten bte burcfi, (Sud) fterben, fo muf gefct)ieben feint

Die »iel ftete greunbfcfyaft ju bir unb ber Softer bein."

„9hm wolle uns ©Ott gnaben," fptacf) ber fül)ne 9J?ann.

Da fyuben fte bte ©dnlbe, als wollten fie Ijinan

3um ©treit mit ben ©äften in i?riem£)ilbenö ©aal.

Da rief »iel laut <£>agen ßon ber Stiege l)erab juifjal.

„Sleibt nocb eine 2Beile, »iel ebler 9hibeger,"

2llfu fpracb, ba <£>agcn; „wir wollten reben mef)r,

3d) unb meine Ferren , Weil unö ar»inget bie 9iotf)

;

2ßa6 mag (S§eln Reifen unfer, ber ^jeimatfofen , £ob?

S=®
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3ct) fteb/ in großen ©orgen," fo rebete £agen,

„3)en ©ctjüb ben mir gegeben $rau ©otelinb ju tragen,

2)en fjaben mit bie Rennen serfjauen »on ber £anbj

3cr) trug it)n frieblicr) fyer in Äönig (S^elö Sanb»

2)a£i baö (Sott im .Jpimmet mir gewähren roollte,

3)af icr) einen fo guten ©crjilb noct) tragen follte,

2Bie ben bu fyaft in Rauben, Biel ebler SWtbeger,

©o bebiirfte icr) pm ©türme feiner ^palöberge mef)r."

„SSiet gern roar' icr; bir r)ülfreicf/ mit meinem ©cr)i(be,

äßenn tdt) ü)n bir ju bieten mir traute t>or £riemt)ilbe.

2>ocf/ nimm bu tt)n f)in, £agen, unb trag' u)n an ber £anb;

£ei! foflteft bu tljn führen fyeim in ber Surgunben &mb!"

2)a er it)m fo roitttglicf) ben ©cfulb su geben bot,

2)a rourben Vieler Slugen tion fjeißen S^rdnen rotf).

(S3 roar bie letzte ®ahe bie feit ber 3«t t)er

SSot einem 2)egen »on Seeklaren 9tübeger.

2Bte grimmig aueb, roar ^>agen unb roie jornig gemut:

Qoü) erbarmte it)n bie ®abe bie ber §elb gut,

©einen legten Seiten fo nalje, fyatte getf)an.

SSiel mancher 9titter ebel mit ü)m ju trauern begann.

„9cun lofjne (Sucfj ©Ott im ^immel, Diel ebter 9tübeger,

(5:3 fommt (Sureö ©leicfjen deiner nimmermehr,

2)er lanbfremben Seelen fo £)errlicr)e ©aben gebe.

©o rootte ba$ ©ott gebieten, baß (Sure Sugenb immer lebe.

£) roet) mir biefer üDMre," fpract) aber £agen,

„9Bir Ratten anbre ©orgen fo »tele ju tragen
5

©ott fei? geflaget mit greunben ber ©treu!"

2)a fpracb, ber aftarfgraöe : „SDtw ift e6 inniglictj »iel leib!"

W
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„9tun lofjn' ict) (Sudj bie ®abe, öiel ebter 9Mbeger,

2Bie ^art gegen (Sud) gebaren biefe Werfen ljeljr,

Daf? nimmer (Suct) anrühret im Streite tjter meine Sgani),

Db 3t)r fie Sitte fdjlüget bie gelben au3 Surgunbenlanb."

Def neigte jtd) if)m mit Büßten ber gute 9?ubeger;

©ie Weinten allenthalben. Dajj biefe ^ersenöbefcfyroer

9?iemanb fdjetben tonnte, ba$ war eine grojje StfotJj.

(Sin SJater aller Sugenben lag an DMbegeren tobt.

Da fpract) üon bem ^)aufe Voller ber ©pielmann:

„2Beil mein ©efette «£>agen (Sud) ben ^rieben gefagt an:

Sollt 3ljr ir)n atfo ftet auct) tjaben öon meiner ^>anb;

DaS fjabt 3f)r woljl »erbienet, ba wir famen in baö Sanb.

SSiel ebler Sftarfgraöe, mein 23ote fetyn foltt 3t)r:

Diefe rotten ©fangen gab bie 9ftarfgraöin mir,

Daf? ict) fie tragen follte ljter jur .Spocr/gejeit;

Die mögt 3r)r felber flauen, baf Sfyr bejj mein Beuge fet)b."

„Daö wolle ©Ott ber reiche," fpract) ba 9?übeger,

„Da|j (Sudj bie SJtarfgratmt nodj follte geben mef)r.

Die Maxe fage ict; gerne bem trauten ®emar)le mein,

©0 ict? gefunb fie fet)e; bef$ follt Sfjr oljne Steifet fetyn."

SWS er ir)m baö getobte, ben ©ctjitb f)ob 9Mbeger;

Der 9J?ut in if)m ertobte; ba fäumte er nict)t mef)r;

Da lief er an bie ®afte, tutm war er genug;

9ftanct)en ©ct)lag, tuet garten, ber reiche ^ftarfgratte fcftlug.

Die beiben traten jurütfe SSolfer unb <£agen,

Sßeti fte juoor u)m Ratten Rieben angetragen;

Doct) traf er noct) fo JMlme hei ben Stürmen an,

Dajj ben ©treit 9tübeger mit »fei großen ©orgen begann.

^r
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5D?tt morbtuftigem SBillen empfingen fie barin

©untrer unb ©ernot; fie Ratten gelben ©inn;

3urütf trat ba ©ifetljer; tr>o!jI voax e3 iljm leib;

(Sr »erfa£> fid) nod) beö Mens, brum mieb er 9tübegereS ©treit.

2)a fprangen gegen bie geinbe beS 9ftarfgra»en Scannen;

3u folgen üjrem -Jperren »iel tugenblid) fie begannen.

Sie fd)neibenben SBaffen trugen fie an ber <£>anb;

2)a brachen »iel ber feinte unb mand) t)errticr)er ©d)ilbranb.

3)a fd)lugen bie »iel 9Jiüben »iel mannen garten ©d)lag

25enen »on Seeklaren, ber gar fdjwev auflag,

2)urd) bie feften 9tinge, hi$ auf's Seben unb Ttaxt

©ie traten in bem ©türme Saaten »iel t)errlid) unb ftarf.

2>aö eble Sngeftnbe roar nun aud) barin;

Golfer unb §agen bie fprangen balb baf)üt.

©ie gaben feinem ^rieben als bem (Stnen Sftann;

SBon ifyrer SSeiber -Ipänben ba& Slut nieber burd) £elme rann.

SBie red)t grimmiglid) »on ©cfyroertern brin eS Hang.

SSiel ber ©d)itbf»angen »on ben ©plagen fprang;

2)a fanfen i£>re ©dnTbfteine jer^auen in ba$ Slut;

©ie fochten alfo grimmig, bajü man'S nimmer alfo tf)ut.

ü>er SSogt »on Seeklaren fcfyritt f)im»ieber unb bann,

21(3 (Einer ber mit SDfcannljeit im ©türme werben fann,

2)a6 f)at 9iubeger beS SageS woljl bewahrt,

2>afü er war ein Dtecfe »iel füb,n unb grofeS ^reifes roertl).

'Sr^- W=[6)
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§iet ftunben tiefe 9?ecfen, ©untrer unb ©ernot

;

©ie fct)(ugen in bem ©treite Biet mannen Jgjelb tobt,

©ifelfjer unb 3)anftr>art bte fcfylugen blinben ©djlagj

2)a Ralfen fte ötel 9ftand}em t)in ju feinem jüngften Sag.

2$iel roofjt jeigte Otübeger, ba|j er war ftarf genug,

i?üt)n unb rooljlgeroafFnet ; r)ei, roaö er gelben fct)lug!

2>a§ far) ein SBurgunbe: 3oxne& wax ü)m 9£otf);

2)aBon begonnte nafjen beö ebein 9tubegereö £ob.

©ernot ber ftarfe ben gelben rief er an.

(Sr fßract) jum Sftarfgrasen: „3f)r roottt feinen 9ftann

SSon ben Steinen laffen leben, Biet ebler Dxübeger!

2)a3 fränft midi) ofmemaßen; tcf; fann eö ni*t anfeilen mef)r.

sJlun mag (Suct) (Sure ©abe roofjt ju ©cfyaben fommen,

2Bett 3fjr mir meiner greunbe fjabt fo Biete benommen.

3u mir (Sud) je£t roenbet, Biet ebet füfjner 9Jcann!

(Sure ®abe roirb Berbienet roie ict) eg auf'3 afferr)öcf)fte fann."

(St) baf ber 9JcarfgraBe ganj fam ju ifjm bar,

Stuften bfutrotf) roerben Biete 9iinge ftar.

2)a fprangen ju einanber bte (Sfjre begef)renben Pannen;

S3eibe ftct) ju fct)trmen öor ftarfen SBunben begannen.

3f)re ©ct)roerter fo fct)arf waren; e3 f)alf ba fein ©egen;

2)a fctjtug ©ernoten Otiibeger ber 2)egen,

Ü)urct) ben §etm, ben fiefetfjarten , baj? nieber flof ba$ 33lut;

1)a8 Bergatt tfjm reicpcr) ber Dritter Biet füf)n unb gut.

Bf
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3ugletct) in bem ©türme »on ifjrer 23etber £anb.

9Jun erft jürnte -§>agen, aB ev ben großen ©ct)aben befanb.

35a fpract) ber »ort Sronege: „(So ift unö Uebel gefommen;

2Btr fjaben an tl)nen Seiben [o großen ©ct)aben genommen,

35en voir nimmer überrüinben, tljre Seute unb auct) ü)r Sanb.

35ie Kübegereö gelben finb unfer, ber ^eimatlofen, *)}fanb."

„D met) um meinen fßruber! ber Zcb ift Sfteifter Ijier!

2Baö ber leibigen ÜJiären fommt ju allen Seiten mir!

2luc^ mufs midj immer reuen ber eble 3tübeger;

35er ©cfiaben ift beibentljalben unb baö Mb grofi unb fcfyroer.

35a ber junge ©tfelfjet fal) feinen SBruber tobt:

35ie nod) barinnen toaren, bie muften leiben ??ot£).

35er Zob unter feinem ©efinbe fiel) öiel SBeute erlaö;

35erer tion Seeklaren ba nifyt langer ©ner genaS.

©untrer unb ©ifelljer, ^agen »on grimmem Sftut,

35an!roart unb 93o(fer, bie 35egen tufjn unb gut,

35ie gingen roo jte fanben liegen bie iween Pannen;

Ttit Sammer ju »einen ba bie gelben alle begannen.

„35er $ob unö arg beraubet/' fpradj) ®ifeti)er baö £inb;

„9£un faffet (Euer Sßeinen, unb gei)n roir an ben Sßinb,

35aß unö bie 9tinge erfüllen, unö Scannen müb öom ©treit;

®ott, icf> roäljme, langer un3 bod) nicfyt ju leben »erteilt."

35en fi&en, 3enen leimen fafj) man manchen 35egen.

©ie roaren lieber müßig, ba tobt roaren erlegen

35ie 9tübegereö gelben. Seegängen roar ba§ ©etoöj

©o lange roäljrte bie ©title, baf £önig @§eln eö öerbrof.

(sHy=
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„O wef) biefer Dienfte!" fßracf; J?e6 Königes SBeib;

„Die finb uns nidjt fo ergeben, bafj unfrer geinbe 8eib

SJiüjjte baS entgelten burdj) 9rübegereS .£>anb.

(§r will fte wieber bringen t)eim in ber 25urgunben £anb.

2ßaS Ijilft eS, ftönig @fcel, ba£ wir getfjeilet Jja'n

SWit iljm, wa3 er wottte? Der §elb f)at übel getfjan!

Der uns ba fottte rädjen, ber Witt ber ©üf)ne pflegen!"

Da rief ü)r herüber Golfer ber ütel sterlicfje Degen:

„Der 9rebe ift fo nüljt, leiber! viel ebeln Königes 2ßeib!

Dürft' idj ber Sügen jeif)en a(fo ebeln Mb,

<3o fjabt 3r)r gar teufelifct) an 9tübeger gelogen;

(Sr unb feine Pannen finb um bte <5ür)ne gar betrogen!

(Sr tt)at mit folgern SBillen, waS tr)m ber Äönig gebot,

Dafj er unb fein ©eftnbe ift fjier erlegen tobt.

9cun feljet (Sucfc; ringsum, Jfriemljilb, 2ßen 3r)r (Sudb, je&t erwär)lt;

(Suct) r)at bis an baS @nbe gebienet Diubeger ber ^>elb.

SBottt 3f)r baS ntdjt glauben, fer)en laffen man'S (Suct) fann;"

3u ir)rem ^erjeleibe warb baS alfo getfjan;

9ftan trug ben £elb erfragen Ijin wo it)n ber £bnig faf);

3?ömg S^elS Degen nimmer gröjjreS Mb gefdjalj.

Da fte ben Sftarfgraoen , einen lobten, far)en tragen:

(SS tonnte fein ©Treiber auftreiben unb fagen

Die manche 2öet)ftage Bon %Beib tt>ie »on Sftann,

Die jtd) auS £ersenSjammer üiel bitter aeigen begann.

£önig @§eIS 3ammer — einen großem far) man nie;

2Bie eines Sb'wen ©timme ber reiche Äbntg fdjrte

Ttit herzinnigem SBeljrufej fo tr)at auct) fein SBeib.

Dtynmafjen fte fragten beS guten 9tübegereS Mb.



Sldjtuttfc&rntet^fte Venture.

3Btc S&exvn £tetttd)3 SRedfen alte etfcjrfagen ftuvben.

^a Jjörte man allenthalben Sammer alfo grojj,

Dafj öon bem SBeljflagen ertönten Stürme unb ©djlof.

2)a Ijbrt' eS and) r>on Seme ein 2)ietrid)e6 SSÄann;

Ob tiefer fjarten Sftäre wie jorntg er merben begann!

2)a foract) er ju km dürften: ,,«£>ört mein ^err 2)ietricb,

ict) noeb, gelebet f)an, fo reetjt unbänbtgltdb,

^>6rt' ict) noeb, nie 2Bef)ffage, als tef) nun t)ab' »ernommen.

3$ mdime kr £5nig (eiber ift ?u ber ^oc^ge^eit gefommen.

2Bie mochten fonft 2We tyaben folcb,e ^otfy?

Der Äönig ober Jfriemfyilb, 3I)rer (SineS ba$ ift tobt

SSor ben turnen ©äften burd) tt)ren ipaf erlegen.

@S meinet ob,nma|jen »iel mancher jierlidb.e 3)egen."

2)a foracb, ber Sogt »on Serne: „§ört mieb,, meine Scannen, an

$lm t)afitet boct) p fet)r ntc^t j mag bie fyaben getljan

Die kimatlofen Steifen, ba$u ^roang fte bie 9^ott),

Slucb, lafjt fte bef geniefjen, bafj ict) ibnen meinen grieben bot."

-^
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Da fpract) Der füllte 2Bolff)art: ,,3d) will ger)n r)inan,

Unb nachfragen ber 9ftdre, roaö fie Ijaben getr)an,

Unb tüitt'd (Sucr) bann fagen, Diel lieber ^>erre mein,

2ßie ict) e§ bort erfinbe, rt>aö bie ^lage möge fetyn."

Da fpract) ber Jperre Dietrict): „2Bo man S^neS ftct) »erfiefyt,

2ßo eine ungefüge Srage ba gefcrjieljt

:

Daö betrübet 9tecfen unb retjt leicht ir)ren Sohlt;

3cr) will nicr)t 2ßolft)art, ba$ 3§r foIct,e grage tfjut."

Da bat er |>elfrtcr)en alöbalb gefjen bar,

Unb f)iefi tr)n erfunben ßon ifönig (§§e(3 ©ct)aar

Dber üon ben ©aften, rüaö ba Wäre gefc^et)en;

Man Ijatte tton Seuten fo großen Sammer nie gefeljen.

Der 25ote begann fragen: „2ßaS ift fyier gefdjiefttx?"

Da fpract) (Stner barunter: „3Bir muffen ötel fer)en jerge^n

2Ba3 Wir $reube Ratten in ber Rennen Sanb;

^»ier liegt erfct)lagen Dhibeger tobt öon ber 33urgunben ^>anb.

Die mit i§m l)ineinfamen berer ift nic^t (Siner genefen;"

Da war ^»elfric^en nimmer leiber geWefen;

2Bof)t f)ört' er SOtäre nie fo rect)t ungerne.

Der S3ote, inet feljr weinenb, ging ju bem prften r)in üon 95erne.

„2ßa6 ^abt 3t)r unö erhtnbet?" fpract) ba Dietrich;

„SBarum weinet fo fet)x 3I)r, Degen £elfrict) ?

"

Da fpract) ber eble 9te<fe: „Set; mag Wot)l l)art flagen!

Den guten 9hibeger f)aben bie S5urgunben erfct)fagen."

Da fpract) ber £elb üon SBerne: „DaS folt nict)t wollen ®ott!

Daß war' eine ftarfe 9tact)e unb auct) be6 SeufelS Spott.

2Bie f)ätten an 9tübeger fie ju ftrafen eine ©ct)ulb?

3ft mir boct) wotjt funbig, er tragt ben fremben ©elften $ulb."

^y —^fe



KDie tytxxn Jlictrtdjs tUdun alle crfdjtagen rour&en. 407

Da antwortete 2BoIft)art : „Unb t)ätten fte'3 getljan,

©o fotlt' e6 tt)nett Siliert an ba$ Seben gaf)n;

©o roir baS ertrügen, tt)ir f)ätten immer ©ct)anb\

^>at unö boct) r>iel gebtenet beö guten 9tubegere6 ^>anb!"

Der SSogt ber Slmelungen f)te$ eö erfunben ba^.

Ttit sriet harter ©el)nfucr)t er in einem genfter fafj;

Da bat er £i(bebranben ju ben (Säften geint,

Dajj er t>on iljnen erführe, roaS bei if)nen märe gefct;ef)n.

Der fturmfüfnte Stetfe Söieifter ^ilbebranb

SBeber ©ct)ilb noct) SBaffen trug er an ber §anb,

@r roottte in feinen Büßten ju ben (Säften gatm,

$on feiner ©cr)tt>efter £inbe warb if)m ia ein ©trafen getfjan.

Da füract) ber grimme 2Bolfr)art: „2ßollt unbewegt 3f)r gefm,

©o mag otme ein ©gelten (Sure 23otfcf)aft fct/roerlicr) gef(t)et)n

;

©o müfjt mit Säfterroorten 3f)r (Sudj r»ef)ren bagegen;

(Seljt 3§r t)in geroaffnet, fo Ijütet ftct) roof)l jeglicher Degen."

Da gürtete ftct) ber SBeife auf beö Dummen Statt).

(Slj bafj er'6 inne rourbe, roaren in SBaffen genaf)t

Sitte Dietrichs 9tecfen unb trugen ©ct)roert in ber §anb;

Seib roar eö bem gelben; siel gerne f)ätt' er e3 geroanbt.

dr fragte roaö fte wollten: „233ir wollen mit (Suct) t)in,

©o etwa »on Sronege §agen f)ätte fo fcr)limmen ©inn,

Daf? er ©pott @ucr) füräct)e, roie er e3 wof)l fann pflegen."

Da er baS t)örte geftanb eö tljnen ju ber Degen.

sJfun fat) ber füfjne Golfer gewaffnet fommen hieran

Die Sieden üon Seme mit Dtetrtcfyeö Ttam,

SBegürtet mit ben ©cr)wertem, fte trugen ben ©cr)itb an ber ,£anb;

@r fagt' eS feinen Ferren, ben Königen »on Surgunbenlanb.

W*$3T tt



Sfcft ft

408 XXXVIII. 3t t> t n t u r

2)a fprad) ber füllte giebeter: „3$ fef)e fommen bar

£)ie 2)ietricfye3 Pannen, fo recfyt feinblicfye ©cfyaar,

©ewaffnet unter Reimen, fte wollen uns befte^nj

3rf) wäfyne, bafü e$ übel mit uns Sanbfremben wolle geljn."

3n benfelben Seiten tarn auefc. ^ilbebranb.

2>a fe£t' er »or bie güfüe feinen ©dnlbranb;

i?önig @unt£)er3 Pannen fragen er begann:

„D Wel), 3(jr guten gelben, Waö l)at ©neb, 9{übeger get^an?

SÄicty t)at mein .Sperr 2)ietric&. f>er $u @ucr) gefanbt,

Ob erfragen l)dtte (Suer (SineS £anb

2)en ebeln 9ftarfgrauen als uns ba$ ift gefait;

38ir formten überwinben nimmer baö oiel Garte Seib."

2)a fprad) »on Sronege §agen: „2)ie Sftär' ift ungelogen,

2öie wof)l tc£> (Sucb, baö gönnte, l)dtt' (Sucb, ber S3ote betrogen,

Um 9tübegere6 willen, ba{3 lebte nod) fein Setb

,

ü)en immerbar beweinen beibe mögen, §Kann unb 9ßeib."

2)a fie baS recfyt gehöret, bafj er Ware tobt,

2)a fragten tlm Ue 9teclen; tljre £reu' iljnen ba$ gebot;

2)en Dietriches Werfen fab, man tk £l)ränen geljn

Ueber S5art unb über SBangen; ifynen war grofj Mb gefcfyefin.

Der £er$og aus S3erne ©igeftab ia fprac^

:

„9£un fjat gar ein (Snbe genommen 9tub, unb ©emacb,

2)ie unö Ijter fcfyuf 9tübeger nadj unfern leiben £agen;

2)er ^eimatlofen greube liegt öon (Sud) gelben f)ier erfcf)lagem

2)a fprad) üon Slmetungen ber Degen SBolfwein:

„Unb ob ict) fjeute fa£)e tobt ben SSater mein,

Ttix Ware barum nidjt leiber alö um feinen Mb;
D web,! 3Ber foll nun tröften beS guten 9ttarfgra»en QSeib?"



ft

HHie ipcrrn JJtetridjs tSecKcn alle erfdjlajjen touriien. 409

Da fpradj in 3oweS SRure ber Degen 9ßolff)art:

„2Ber weifet nun bie Werfen auf fo mannet -£>eerfa(jrt,

2113 h)te ber 2ftarfgrar>e siel f)dufig fjat getrau?

D wel) , tuet ebter 9tübeger , baf$ mir bid) fo oerloren Ija'n !

"

Sßolfbranb unb #elfcidj unb aud) £etmnot

fStit allen tl)ren greunben fte weinten feinen %ob.

SSor ©eufjen mochte fragen ntdjt mefjr ^»ilbebranb,

@r fpradj : „9Zun tfjut 3l)r Degen, warum mein £erre mid) Jjat gefanbt;

@ebt uns 9tübegeren als lobten aus bem ©aal,

2ln bem gar mit Sammer liegt unfre ftxeube all,

Unb lafjt unS il)m vergelten, was er je Ijat getrau

2ln uns Biet grofe £reue unb an manchem anbern Sötatm.

2Bir finb auct) £etmatlofe gleichwie 9tübeger war.

2BaS laffet 30t unS warten? %a$t uns ir)n tunbar

fragen, ba$ wir im £obe lohnen noct) bem 9ftann.

2Bir Ratten eS öiel billig bei feinem Seben nodj getl)an."

Da fotad) ber £ömg ©untrer: „9fie war ein Dtenft fo gut,

21(3 ben ein ^reunb bem ^reunbe nact) bem £obe tljut.

DaS fjeijj' id) ftete Sreue, Wer bie leiften fann;

3l)r lohnet il)m oon ©Bulben ; er fyat (Suct) Stiebe siel getßan."

„2Bie fange follen wir fletjen?" fptad) 2Bolf£)att ber Degen;

„<5eit unfer £toft, ber befte, burd) @ud) ift tobt erlegen,

Unb wir ben Reden teiber nid)t meljt mögen l)aben,

Saft unS il)n tragen oon Rinnen, baf? ben gelben wir begraben."

Da antwortete ifjm SSolfer: „9Jiemanb giebt tr)n (Sud);

©o fjoiet ü)n in bem ©aale wo ber Degen bleict)

Siegt mit ftarfen Sßunben gefallen in baS Slut;

©o ift eS ein Dtenft, ein sollet, ben 3l)t l)ie 9tübegeten tljut."
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2)a ffcracfy ber füfjne SBotffyart: „(Sott weif, £err ©pielmann,

3t)r bürft uns nic^t reiben; 3f)r Ijabt uns übet gebart.

2)ürft' tcb/ö »or meinem Ferren, fo tarnet 3>ljr brum in 9?otIj:

2)0$ muffen wir'ö (offen, weil er unö Streiten ^ier »erbot."

35a fßrad) aber ber Utebeler : ,,2)er %vix<$)t ift all^uötel,

2Benn, Was man it)m »erbietet, (Siner 8ltteö laffen will;

2)aö fann id) ntdjt Reifen regten gelbes 3Äut."

2)ie 9tebe bauchte plagen »on feinem £eergefelten gut.

„Neffen laft @ud) nid)t getüften," f»rad) aber SBolfljart,

„3$ »erftör' (Sud) fo bie ©aiten, Wenn 3£)r jur 2ßteberfafjrt

Steitet nacb, bem Steine, baf 3§r'8 wol)t möget fagen.

3d) mag nid)t mit (Sljren (Suern Uebermut »ertragen/'

2)a fpradj ber ©»ielmann: „SBenn 3l)r ben ©atten mein

SSerftbrt bte guten £öne, SureS Reimes ©d)em

Sttuf »iel trübe werben »on meiner £anb,

©0 idj jje wieber reite tyeim in ber S3urgunben Sanb."

2)a wollt' er ju ii)m fürtngen; ba§ lief nid)t gefd)e£)n

^>ilbebranb, fein ©Ijeim, ber jWang il)n bei if)m befte^n-.

,,3d) wätme bu wotlteft wütf)en in beinern bummen 3t>rn!

9JieineS Ferren Bulben f)atteft bu auf immer üerlor'n."

„Saft loö ben Seuen, 9Jteifter, er ift fo grimmig gemut;

ifommt er mir au ^anben," fprad) SSotfer ber 25egen gut,

„Unb f)dtt' er ik Sßelt alle mit feiner ^anb erfragen:

3d) fdjtage ü)n, baf er nimmer barf feine SBiberreben fagen."

3)arob »iel fefyr erzürnet warb ber SSerner 9ttut;

2)en ©d)ilb rütfte 2ßolff)art, ein fdjmetter 2)egen gut

21B tok ein Seu ein wilber, lief er »or i£»nen bar;

3l)m begann ju folgen jad) feiner greunbe ©ctyaar.
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SBie Wette Sprünge er mactjte Bor beö ©aaleö SBaniJ,

5)od) ereilt' iljn öor ber Stiege ber alte £ilbebranb

;

(Sr wollte ü)n öor ftet) (äffen mdt)t fommen in ben «Streit,

©ie fanben, tt)aö fte fugten, an ben ^»eimatfernen feit.

35a [prang au auf ^agen SWeifter ^ilbebranb;

2)ie ©djwerter man Ijörte erllingen in üjter SSeiber £anb.

©ie waren feljr erzürnet; ba& mochte man woljl feljnj

3Äan faf) r>on 25eiber ©cfjwertern ben SBinb, ben feuerroten, getm.

Die würben ba gefcf)ieben in beS ©treitee Sftotfj;

2)a3 traten bie »on S5erne, aI6 it)nen u)re Jfraft gebot.

(53 wanbte 9J£eifter £i(bebranb ftet) »on £agen bann;

2)a tief ber ftarfe SBolfljart SBolfet, ben füljnen ©ptelmann, an.

(Et fdjhig ben giebeler auf ben .£>elmljut,

5>af» beö ©(^wertes ©cf/arfe brang biö jur ©pange gut;

2)aS ttergalt mit Gräften ber fufjne ©pielmann;

2>o fcr>lug er äüolffjarten, bajj $u roanfen er begann.

geuerö auö ben fingen Rauten fte genug;

,£aj5 il)rer Seglidjet grofen bem Sintern trug.

©ie fctjieb ba r>on 23erne ber 2)egen SBolfwetnj

2Bdr' er fein §elb gewefen, fjätte ba$ nimmer mögen fetyn.

©untfjer ber 2)egen mit Biet williger ^>anb

(Smpfing bie turnen gelben t>on Stmelungenlanb.

©ifelljer ber §erre ber listen £elme gut

SKadjt' er ta öiel manche mit ©plagen najj unb rotf) üon S3lut.

Danfwart, ^agenö 33ruber, war ein grimmiger 2ftann;

2Ba§ er juöor im ©treite 2llle6 t)atte getrau

i?önig (S^elS Steifen, ba$ War gar tt>k ein SBinb,

3tun fodjt nie! tobenber beS füfjmen Stlbrianeö itinb.

OEf
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9ritfcr)art unb ©erbart, .^elfricb, unb 2Bifart,

Die Ratten in manchen ©türmen feiten fiel? gefpart;

Deß mußten ba bie Pannen ®untf)erg mof)l tnne roerben;

Da faf) man Sßolfbranben im «Streite Ijerrlict) ftdj geberben.

Da foc^t, alg ob er tvürlje, ber alte £ilbebranb

;

$tel ber guten Otecfen oon 2ßo(ff)arteö .£>anb

3m Sobe mußten falten uor'm ©climerte in bag 25lut

©o rächten 9tübegeren bie 9tecfen tuet fiit)rt unb gut.

Da foct)t ber ^erre ©igeftab, alg er mar ftarf genug;

£et, roaö er in bem ©treite ber guten ^»elme $erfct)lug

Den feinen geinben, Dietrict)eg ©d^roefter ©olm;

(Sr tonnte in bem ©treue 25effereg nimmermehr tfjun.

SSolfer ber ftarfe ber fat) balb bamact;,

Daß ©igeftab ber fül)ne ben blutigen 33ac£)

^>ieb aus garten fingen; bag roeefte beg gelben 3orn;

@r fprang ifym entgegen; ba r)atte ©igeftab »erlor'n

Durdj bie <£mnb beg giebelerg ötel balb bag Seben;

@r begann if)m feiner fünfte einen folgen ££)eil ju geben,

Dafj er »on feinem ©ct)roerte mußte erliegen tobt;

Da8 räct)te ber alte £)ilbebranb , ttrie i£)m feine 9Jtannt)eit bag gebot.

„D roelj beg lieben Ferren," fpract) äfteifter ^ilbebranb,

„Der ^ter liegt erfcr)lagen »on SSolferg .Ipanb!

9tun füll auet) ber giebeler länger nicr)t genefen!"

^»ilbebranb ber füljne — grimmiger mar er nie geroefen.

Da fcfylug er SSolfern, ba$ tf)m bie ^jelmbanb'

flogen allenthalben an beg ©aaleg Sßanb

93om ^>elm unb auet) Dorn ©d)ilbe bem tufynen ©pielmann,

Daoon ber ftarfe SBolfer feineg i'ebeng (Snbe gewann.

%# - y~
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a brangen ju bem (Streite

Die Dietricl)eg Pannen;

©ie fähigen, baf? bie Stinge

93iel fern flogen öon bannen,

Unb bafü flogen bie ©r>i£en

9Äand^e6 Schwertes ba6 äerbracr);

©ie (otften auö ben Reimen

Den öief fyeifü fltefenbert 23acb\

Da fab) »on Sronege Jpagen

Den ©pielmann Golfer tobt;

Dag war auf ber J^odjgejett

©eine atlergröfjefte ütfotlj

Die er ba ijatte gewonnen

2ln Sftagen ober Wann.

D wel), wie fiart -£>agen

Den §etb ba ju reiben begann!

„9?un fotl fiel) befj nict/t freuen

Der alte ^ilbebranb!

allein Reifer liegt erfct)lagen

3Son beS gelben -§anb,

Der befte ^eergefette

Den tet) je gewann."

Den ©cfyiib ben rücft' er f)öf)er,

£>in fct)ritt er fyauenb bann.

§e(fricf) ber ftarfe

Danfwarten fct)lug;

©untrer unb ©tfelljer

Denen war eS lab genug,

Da jte if)n fallen faljen

3n ber ftarfen 9*otij;

(Sr Ijatte mit feinen .ipänben

9Bot)l «ergolten feinen £ob.
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5)ierc<eile ging aucf) Sßolfßart f/imtrieber unb bann,

Stuf @untf;erö Scannen fjaute ber führte Ttann;

@r roar jum brüten Wale nun fommen burcf) ben ©aal,

2)a fiel »or feinen ^anben »iel mannet 9tecfe jutljal.

2)a rief ber Jfjerre ®ifelf)er 2Bofff)arten an:

„SD roef), bajj td) fo grimmen geinb je gewann!

(Sbler bitter tit£)ne, nun roenbet (Sud) f)ier)er!

3$ rt-ill eö Reifen enben; eö rann nicf/t anberö gefjen mefyr."

3u ©ifeltyer fet)rte 2Botff)art in ben ©treu.

2)a frtjlug it)ter Sebroeber Diel manche SBunben roeit'

©o rect/t frdftigen ©prungeS er ju bem Könige brang,

2)a{? ifjm'ö 23lut unter'n güfen über'3 $au\>t ^ufammen fprang.

9ftit garten 6cf;[ägen grimmig ba$ j?inb ber frönen Ute

(Smpfing 2Bolf§arten , ben Svecfen »on fürjnem SIÄute.

2Bie ftarf war ber Segen, er tonnte mct)t genefen*

(§S \vax ein ifönig, fo junger, nimmermehr fo fufyn geroefen.

2)a fcf)tug er 2Bolfi)arten burd) feinen ^an^er gut,

2)ap if)m t>on ber Söunbe nieber fd)ofl bag 23lut;

©r vounbete jum £obe ben 2)ietricr)e3 Wtatm.

Stuf er einem Werfen, fjatte 9iiemanb roaljrlid) ba$ getrau.

2113 ber fuljne 5H5oIft)avt bie SBunbe ba empfanb,

2)en ©ct)ilb ben tief? er fallen 3 t)öt)ev in ber JSpanb

^ob er ein ftarfeS Söaffen, ba$ roar fc^arf genug,*

2)urd) £elm unb buret) 9tinge ber §elb ba ©ifelfjeren fdjlug.

©ie Ratten 33eibe einanber grimmen £ob angetan,

2)a tonnte aud) mdjkf mel)r leben ber 2)ietricrje6 SDtfann.

.gülbebranb ber alte 2Bolff)arten fallen fal)*

9Jor feinem £ob, iä) roätme, fo grojüeS Seib if)m nie gefef/af).

m
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2)a waren ®untf)erS Pannen öom $ob Sitte umfangen,

Uni) auct) 2>ietrid)e3. ,£nlbebranb War gegangen,

2Bo 2Bolft)art war gefallen nieber in ba$ Slut;

@r umfdjlofj mit Strmen ben Sieden »tef tuljm unb gut.

Sr wollte t'fyn aus bem -§>aufe mit ftd) tragen fort ;

(§r war tf)m ju fdjwer; er mu^te if)n laffen liegen bort.

3>a blidte aus bem 23lute ber tobwunbe Sftann;

©r fal) wot)(, bafj ü)m gerne fein £>f)eim tjätte ^>ülfe getfjan.

2)a fpract; ber SobWunbe: „SSiet lieber £)f)eim mein,

3tjr möget ju biefen Seiten mir nict)t mer)r bienftlict) fevm;

£ütet (Sucr) nur öor £agen, Wof)t bünfet mid) ba$ gut,-

dr trägt in feinem ^erjen einen ütef grimmigen 9Äut.

Unb fo mict) meine Sftagen nact; bem £obe wollten fragen,

S)en 9fäct)ften unb ben 55eften benen follt 3t)r oon mir fagen:

2)a{j fte nacf) mir Weinen baö fety ol)ne 9?ott);

3}on eines Icönigeö ^»anben lieg' icf) fjie ötel (jerrlict) tobt.

3ct) f)ab' aud) fo sertaufet ttfer innen meinen Setb,

2)af3 eS mofjl mag beweinen mand) guten 9tttterö WSeib.

©o (Surf) befj Semanb fraget, fo mögt Sljr alSbalb fagen:

35on meinen @ineS Spanten liegen ^unbert wot)l erfcfjtagen."

2)a gebaut' auct) £agen an ben <5piefmann,

Dem ber füljne ^ilbebranb fein Seben abgewann.

2)a fprad) er ju bem 2)egen: „Steine Seit)' büß' @uer Jpaupt!

3t)r f)abt uns öiel manchen füljnen Sieden f)eut geraubt."

@r fd)tug auf ^»ilbebranben, i)a$ man Woljl üernafjm

SBalmungen flirren, ben ©igfriben abnahm

£agen ber r>iet tufme, als er ben «gelben fd)lug.

35a wehrte ftcf) ber Stlte j baju war er füfm genug.

~^T^S)
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Der Dietriches 9tecfe fcfywang ein ©ewaffen ferner

Sluf ben «Spelb »on Sronege, baö auct) fcfynitt ßtel feljr;

Dodj) tonnte er nict)t »erwunben Äönig ©untljerS 9J?ann;

Da fcfytug tfyn aber feigen burefy (einen Ganser woljlgetfyan.

Da ber alte ^nlbebranb bte 2Bunbe rect)t empfanb,

Da furchte er großem ©ctjaben noct) r>on ^agenö .£anb;

Den ©cfytlb warf über ben ^liefen ber Dietriches 9J?ann;

SDtit ber ftarfen SBunbe ber .Spelb oor <£>agen ba entrann.

Da war nun 9?temanb tebenb r>on ben gelben allen;

2lu£er ©untrer unb «^agen waren fte Sitte gefallen.

SJtit SSlute ging beronnen ber alte ^ilbebranb,

(§r brachte teibige Tlaxe f)in wo er Dietrichen fanb.

Da fat) er traurigen SJcuteS fi£en f)ie ben üiftann.

DeS £eibeö siel meljr noeb, ber $ürft ba gewann;

(Sr faf) audj) ^»ilbebranben in feinem ^anjer rotf),

Da fragt' er um bie üöMre, als ifjm feine ©orge ba$ gebot.

„
sJtun fagt mir, SDteifter ^ilbebranb, wie fetyb 3ljr fo nafj

SSon bem SebenSblute, ober 2ßer tfjat ©ud? ba$?

3$ wäljne: bajj mit ben ©äften Sljr fjabt gebrochen ben ^rieben,

Den Streit »erbot tef) fo feljr @uct); 3ljr hättet billig eS »ermieben.

Da fagt' er feinem Ferren: „DaS tl)at ^>agen;

Der f)at mir biefe äßunben in bem ©aale gefdjlagen,

Da tefj öon ben 9tecfen mtcf) $u wenben begonnen;

Wlit meinem Seben bin id) biefem Seufet faum entronnen."

Da fßradj» ber gürft r>on SSerne: „93tel red)t ift (Sud) gefcfyeljen,

Da 3lj>r mict) t)6rtet greunbfcfyaft ben 9tecfen $ugeftef)en,

Daß 3f)r ben ^rieben brauet, ben tet) if)nen f)atte gegeben.

SBär' mir'S nit^t ewig ©djanbe, Sljr fotttet (äffen barum baö Seben.

(BB=
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„
sJtun jürnet boeb, fo fe^r nicf)t, mein «£>err Dietrid);

3u grofen ©djaben nahmen fdjon meine greunbe unb idj.

2ßir mottten 9tübegeren {(ertragen öon bannen,

Daö mottten nicfyt öergönnen unö beS £önigeö ®untt)er6 Pannen.

„D roef) mir um biefe Ttäxel ift Siübeger bod) tobt?

Den mup ic^ immer Hagen; beß ift mir gro^e 9?ott).

©otetinb bie ebte ift meiner 23afe Ä'inb;

2Icf) melj ber armen Sßaifen bie t)a ju Seeklaren finb."

2tn iljr £eib unb ©rämen mahnte ifyn ta fein £ob.

@r begonnte meinen; baß mar bem gelben 9totf):

„D meb, ber treuen ^ülfe bie ict) öerloren i)an;

Denn ict) nerminben nimmer merbe £ömg CS^elö 9J?ann.

9J?ögt 3fyv mir, 9Äetfter .Ipilbebranb , bie rechte 3)Mre fagen,

2Ber ba mar ber 3tetfe, ber tr)n t)at erfcfylagen ?

"

(§r fpracr;: „DaS tf)at mit Gräften ber ftarfe ©ernot,

93on Stübegereö <£>anben ift auet) ber §etb erlegen tobt."

(Sr fpracb, ^u -£>ilbebranben: „9hm fagt ben SÄannen mein,

Daj? fie ficr) balbe maffnen, beim icfy mit! get)n fymein,

Unb Reifet mir bringen mein Iid)te3 ©turmgemanb.

3d) ttrilt fetber fragen bie gelben auS Surgunbentanb."

Da fprad) 9Sfleifter ^ilbebranb: „2Ber foü mit (Sud) gef)nY

9BaS 3t)r fjabt «on Sebenben, bie fet)t 3t)r bei (Sud) ftefm;

Daö bin ict; mutteröatleine ; bie Slnbern bie finb tobt."

Da erfct)ratf er ob ber Maxe; bam jmang mafyrttd) ifyn bie 9totf);

Denn er %eib, fo grofjeö, nie auf ber 2Bett ermorben;

(Sr fprad): „Unb finb fie Sitte, meine Pannen, erftorben:

©o Jjat mein ®ott »ergeffen, td) armer Dietrict)!

Unb bod) ein £onig gemefen, geroaltig,- reict) unb fyefyr bin idj.

(^=6 ;
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2Bie fonnte eö ftd) fügen," fprad) aber £err 2)ietritf>,

„2)afj fie Stile ftnb erftorben bte gelben tugenblict),

33or ben Streitmüben, bte boefy litten SRotlj?

SBenn mein Unglücf nicfyt rodre, blieb' ifynen frembe noefy ber Zob.

2ßeil meines ©lütfeö Reiten nun am (ängften finb geroefen,

©o fagt mir: 3ft ßon ben ©äften noefj Semanb bort genefen?"

2)a fpract; Sfteifter ^itbebranb : „2)ag voä$ ©Ott, 9?iemanb mefyr

2118 nur £agen alleine, unb ©untrer ber £önig t)el)r."

„O mt), lieber SBolfljart, foll icb, biet) f)an verloren:

<5o mag miefy balb reuen, baf tef) je warb geboren;

Sigftab unb 2Öotfroein unb aufy 2öolfbranb!

2ßer foll mir benn Reifen in ber 2tmelungen £anb?

.Spelfrict/ ber üiel füt)ne, unb ift mir bev erfct)lagen,

©erbart unb 2Biff)art, roie tonnt' tct> genug fte flagen?

Daö ift für meine greuben mir ber leiste Sag.

D roel), baf Bor Seibe 9?iemanb gar fterben mag!"



tteununfctrretfeigfte Hventuve.

38te ©untrer, «Sgmgett unb $rteml)ttfc ctfcftia^en tpurfcen

fucfyte ber §erv Dietrict; felber fein ®ett>anb;

3f)m f)alf, bajj er ftdj waffnete, ber alte £ilbebranb.

2)a Ragte alfo (jefttg ber fräfttge Wann,

2)aj3 baö £au6 erbeben r>or feiner «Stimme begann.

2)a gewann er aber trieber rechten £elbeö ÜÄut;

3n ©rimme warb gettaffnet ba ber Degen gut;

Üb, einen ßiel feften, ben naljm er an bie §anb.

©te gingen balb öon bannen, er unb SÄeifter ^ilbebranb.

2>a fprad) öon Xrtmege JDageu: „3>dj fefje bort §er geljn

2)en £errn CDietrtct)en ; ber will unö beftet)n

s
Jlacfy feinem ftarfen %tibe baö it)m Ijte ift gefdjeljen.

Sftan foü ba<3 foute flauen, 2öem man ben *£reig foü jugeftekn.

Diinfet ftd) benn »on 23erne ber §erre £>ietrict)

SKfo ftarf beö Seibeö unb fo furc^tbavftct)

,

Unb tt)iü er'ö an unS rächen, tt>a<S i§m ift gefdjeljn,"

Sllfo rebete ^)agen, ,,ict) getrau mir wofyl ifjn $u beftefjn.''

(PB ;
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Dtefe 9iei)e Rotten Dietrtct) unb £ilbebranb.

(Sr tarn, ba er bie Werfen beibe fteknb fanb

Slufüen an bem £aufe geler)net an ben ©aal.

©einen ©cfyitb, ben guten, fe§te §err Dietricr) jutfjal.

3n leibeöotlen ©orgen fpvac^ £err Dietricf):

„2ßie fjabt 3k fo geborten, i?önig tugenblict),

SBtber micfy (Sienben? roa3 ßatt' td) (Suct) gettjan?

2IUe6 meineö SrofteS mufi ict) (Sinfamer lebig gafm.

3k hattet nocfy nick ©enüge an ber grofen 9tot(j,

2)o 3k unö 9tübegeren, ben £elb, erfcfciluget tobt.

9?un ^abt 3k meine Scannen alle mir genommen;

93on mir roar' (Suct), gelben, nimmer fotckö %tib gekommen.

©ebenfet an (Sucf) felber unb an (Suer Mb,

2ln ben £ob (Surer greunbe unb auct) bie Slrbeit,

Db eö (Suct) gieren Werfen befcf/roeret nick ben 3Rut?

O roef), hrie reck unfanfte mir ber £ob 9iübegere3 tljut!

Stuf biefer SBelt gefct)alj nie Seib einem SJtanne mek;

3k bebautet übet meine unb (Sure 23efct)roer.

28aö ict) greuben fjatte, liegt nun üon (Sucr) erfragen;

2Bof)l fann ict) jur ©enüge nimmer meine 9J?agen beflogen."

„(St finb nur bocb, nict)t fo fcr)ulbig," fpract) §agen bagegen;

„(SS gingen ju bem ^>aufe kran (Sure Degen

®ar fleißig geroaffnet mit einer großen ©cr)aar.

Wiä) bünfet, bafj bk SJiäre (Sucr) nict)t reck roarb offenbar."

„2BaS fotf icr) mek glauben? mir fagt ^ilbebranb,

Da meine Beeten begekten auö Slmelungenlanb

,

2)afj 3k tfmen 9tübegeren gäbet auö bem ©aal:

£abet 3k nur ©pott geboten ben meinen Stecfen kr jutfyal."
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Da fpracfy ber SSogt oom Steine: „<5te begehrten ju tragen

Siübegeren Bon Rinnen; ben fjief? icJ) ü)nen »erfagen,

(§§eln jum Seibe unb nicrjt ben beuten Pannen;

Darob üon SBolffjarten mir fyarte ©cbeltreben gewannen."

Da fpract) bev ^>elb öon Serne: „(56 mufte atfo fei>n

;

©untrer, Äönig ebel, um mitten ber Sugenb betn

Vergüte mir bte Selbe, bie mir »on bir gefd)ef)en,

Unb füijne eö 9?itter füfjne, bafj ict) bir fann ^rieben jugeftefyen.

(Srgieb biet) mir als ©etfel, bu unb bein SRann,

<5o rc-ilt ict) »ereilten, fo tdj alferbeftenö fann,

Dafj bir t)ie bei ben §eunen 9liemanb 9ticr)tö tf)ut;

Du fotlft an mir finben nur reblictjen unb treuen Sftut."

„Daö motte nicfyt ©Ott im Fimmel," fpracfy <£>agen bagegen,

„Dafj ftcb, bir ergeben a(6 ©eifeln smet Degen,

Die noct; fo mefjrlicb, geroaffnet gegen bir ftetm,

Unb noct) fo frei unb lebig bafjer »or iljren geinben gef)n."

„3£>t fotCt eg ntdjt öerreben," fo fpracr) §err Dietricb,

„©untrer unb -£>agen! 3f)r f)abt beibe mieb,

©o &eftig betrübet, baS ^>erj unb auet) ben 9Jhtt,

Unb roollt 31jt mir'S öergüten, baf 3fjr baö »tet billig tfyut.

3$ gebe (Sucb, meine Sreue unb ftcb,erlicr)e <£>anb,

Dajj tcb, mit (Sud) reite roieber f/etm in @uer Sanb;

3cb, geleite (Sud) nacb, (Styren ober id) miß liegen tobt,

Unb ttriU (Suretroegen üergeffen meine grofje 9?otb."

„2tnmutet'ö unö ntdjt langer/' fprad) aber Jpagen;

„gür unö ntdjt fteb/g kernte, baß man fottte Sftare (agen,

Daß ftd) (Sud) ergaben alfo fubne Scannen sroeen;

Siefjt man bei (Sud) bod) 9ftemanb a(S allein ^)i(bebranben fteljn.
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3)a fprad) SHeifter £ilbebranb: „®ott wetfj, £err .£>agen,

Der (Sud) anbietet grteben mit (Sud) ju »ertragen —
(SS fommt nod) an bie ©tunbe, wo 3t)r if)n gerne nähmet;

3u meines Ferren ©ütme billigtid) 3f)r entgegen famet!"

Da fprad) <£>agen: „Die ©üt)ne wof)l et) irf) nehmen wollte,

2113 baj? irf) alfo Idfterlid) auö einem ©aale follte

glieljen, SÄetfter ^ilbebranb, wie öon (Sud) f)ie gefd)et)n;

3rf) warnte, auf meine Sreue, Sfyr fonntet baj? gegen geinbe ftet)u.

Da antwortete ^ilbebranb : „2ßie oerweifet 3l)r mir ba&?

2ßer war eS, ber auf bem ©d)ilbe oor bem SBaSgenfteine faß,

Da tf)m »on Spanien 2öaltt)er fo »iel ber Sfagen fd)lug?

2lud) an (Surf) fetber fyabt 3l)r wot)l $u fcfyelten nod) genug."

„DaS ift ntd)t," fprad) £err Dietrid), „gelben Seitoextxeib

,

Daß fie follten fehlten als wie bie alten Söeib'j

3d) »erbiete (Sud), Stfeifter £itbebranb , bafi 3l)r nid)t fpred)et mef)t

5D?id) elenben Werfen zwinget bie forglirf)fte Sefd)Wer.

Saßt t)ören, 9Me £agen," fprad) -§err Dietrid),

„2Baö 3l)r S5eibe fprad)et, Degen tugenblid),

Da 3f)r mid) gewaffnet ju (Sud) fat)et getm?

3f)r rühmtet, baf? 3t)r alleine mit Streite wolltet mid) beftelm?"

„DaS leugnet ab (Sud) 9?iemanb," fprarf) -§agen ber Degen;

,,3d) will eS f)ier üerfud)en mit ben ftarfen ©d)lägen,

(SS fei) benn, bajji mir jerbred)e baS 9?ibelurtgeS ©d)roert.

3Rir ift 3orn, ba£ unfer SSeiDer 3$r als ©eifeln f)abt begehrt."

Da ^>err Dietrid) t)6rte beS grimmen .ipagen 9JJut,

Den ©d)ilb tnel balb surfte ber frf)netle Degen gut.

9Bie balb gegen it)m ^»agen »on ber ©tiege fprang!

SftibelungeS ©d)Wert, baS gute, üiel laut auf Dietrichen erflang.

W9 m



€ fit
's;

Ite ©untrer, ^ngen uni> ÄriemljiU erfdjlugcn 423

Sa rou{jte roofjl ,£>err Sietricr), bafj ber fuljne SWann

23tel grimmen $Jlute$ roare; ficf) gu fdn'rmen begann

Der ftürft öon S3erne öor furdjtbarlicf)en ©erlägen;

93iel roo£)I er ernannte ^>agcn ben tue! jierltd)en Segen.

Slucf) furcr)te er SSalmungen, ein 2Baffen ftarf genug;

Unterteilen Sietricb, mit Siften roieber fct/lug,

23iö bafj er ^»agen im ©treite boct) bedang;

(§r fct)lug iljm eine 2ßunbe, bie war beibeS, tief unb fang.

Sa gebaute ber -£>erre Sietricr): „Su bift gefunden in 9fot§;

3dj f)ab' bep roenig (§l)re, fo bu »or mir iägeft tobt;

3 et) null eö fonft t>erfuct)en, ob ict) er^roingen fann

Stet) mir ju einem ©eifel." Saö roarb mit ©orgen getf)an.

Sen ©ct)ilb ließ er fallen; feine ©tdrfe tu war grojj;

«£>agen »on £ronege mit SIrmen er umfct)lo£;

Sa roarb fo bedungen »on if)tn ber füllte 3D?antt.

©untrer ber ebele barum fel)r ju trauern begann.

Sa banb Sietrict) ^>agen unb füljrt' tt)n ba er fanb

jfriemljilb bie Königin, unb gab tl)r bei ber §anb

Sen atlerfufjneften Werfen, ber je ein @d)roert trug.

9tfad) if)rem »iet ftarfen Seibe roarb fte barob fröfylicf) genug.

2$or Siebe ftct) bem Segen neigte ba§ eble SBeib;

„Smmer fei) bir feiig beut ^>erg unb auct) beut lletb!

Su l)aft mid) it>ot)t »ergütet alter meiner 9^ott);

Saö roitl ict) immer »ergetten, e6 neunte mict) benn l)in ber Sob.

Sa fpradt) ber §erre Sietrict;: „3ljr fotlt xt)n (äffen leben,

23iel eble Königin; unb mag fict; noct) begeben,

Saf? er @uct) voof)l Vergütet baö er (Suct) getfjan.

@r foll befj ntc^t entgelten, bafj 3t)r ii)n fef)et gebunben ftat)n."
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Da tytejj (te £agen führen an ungemactyen Dxt;

Da er lag befd^toffen unb ü)n Sftiemanb fafj bort.

©untrer, ber Äönig ebet, rufen ba begann:

„2ßof)in fam ber §elb öon Seme? ber f)at mir grofj Setb getfyan."

Da ging ü)m Ijin entgegen ber £erre Dietrtcft,;

Äönig ©untljerö 9ftannt)eit bie war triel tugenbltcö;

Da fjarrte aucfy er nicbt langer, er tief t)er ttor ben ©aal.

93on it)rer ©eiber Schwertern Ijob fic£> ein furdjtbartidjer Schall.

2Bie siel ber §erre Dietrich langljer War gelobt:

©untfjer war fo gewaltig erjürnet unb ertobt,

Da er nacft ftarfem Zeibe folgen geinb gewann
;

SJfan fagt eö nocö jum SBunber, bafj £err Dietrich ba bem £ob entrann.

3§re 3Jcannt)ett unb iljre Starte beibe waren grof

;

*ßalajl unb $t)ürme bebten öon ifyrem Schlag unb Stofj,

Da fie mit ©^wertem Bauten auf bie feinte gut.

(56 Ijatte ber £önig ©untrer einen üiel Ijerrltdjen TtuL

Dotb jwang ifyn ber »on 23erne, wie ^>agen et) gefcfyat);

Da§ Slut man burcb, bie ^inge bem gelben fliegen fafj

$on einem fiarten Schwerte, ba& trug .§>err Dietrid).

Docb fyatte gewehrt frdftig ©untrer, ber üiel mübe, ftcb.

«
Der ^erre warb gebunben t>on Dietriches §anb,

2ßie Könige nimmer follten leiben fotcfje S3anb'.

@r backte, fo er fie liefe, ben J?önig unb feinen SÄann,

2llle bie fie träfen, bie würben »on tljnen ben Zob empfahlt.

Dietrich öon SSerne ber naljtn tyn bei ber ^anbj

§tn fii^rt' er ib,n gebunben wo er £rieml)ilben fanb.

Sie fprad): „2ßtlltommen ©untrer, §elb au$ Surgunbenlanb !

"

„9tfun loljne © Ott (Sucft , ifriemfjtfb, fo mid) (Sure Sreue beffen malmt."

^ =
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(Sr fpracr): „%$ foltt' mict) ®ucr) neigen, ötet liebe ©ct/Wefter mein,

Db @uer ©rufen möchte gnabiglidjer fetyn*

3<J) weif? @u$ Königin, alfo zornig gemut,

5)af$ Sfjt mid? unb .Ipagen ötel fct)wac§ nur grüben tf)ut."

2)o foradj ber £efl> öon Serne: „93iel ebleS Königes 2Beib,

(So wart) nimmer gebunden fo guter bitter £etb,

21(6 ict) (Sucfj, tyefjre graue, ju ©eifeln gegeben £)an;

9£un t^ut mir ju Riebe ben (Sienben ötel ®nabe an!''

©ie fßracfc): (ie tfju' e$ gerne. Sa ging £err SDietridj

9ttit Weinenben klugen öon ben gelben tugenblid);

<5eit rädjte bocb, grimmig ftdj £önig @|$el3 2ßetb

:

2)en auöerwäfjlten 2)egen na§m fte beiben Reben unb Reib.

©ie lief? getrennt (ie liegen wo iljnen Seit» gefcfc)aß,

2)af? it)ret (eit deiner ben Slnbern niemals fafj,

23i3 fte H$ §ouöt iljreö SruberS f)in für £agen trug.

2)er ifrtemfyilbe 9tac6,e warb an ifjnen Seiben genug.

3)arauf ging f)tn bie Königin wo fte §agen fab,.

2Bie rec^t fernblieben 3ttute3 ju bem 9teden fpradj fte ta:

„2ßollt 3^r mir geben wieber, wa$ 3Jjr mir f)abt genommen,

©o mögt 31jr nodj woljl lebenb l)eim ju ben SSurgunben fommen."

2)a fpraef; ber grimme ^agen: „2)te Sitte ift gar öerloren,

93tet eble Königin. Spatf iü) bod) ba$ gefdjworen,

2)af idj) ben .Irjort nicl)t jetge; bievoeiie bafj fte leben,

9J?einer Ferren (Siner, fo lang wirb er Stiemanb gegeben."

,,3ct) bring' eö an ein (Snbe," fo fpradj baö eble 2Beib;

3)a fytejj fte if)rem Sruber nehmen Reben unb Setb.

9ftan fct)lug ifjm baö .£>aupt ab 5 beim £aare fte e£ trug

gür ben §elb öon Sronege; ba$ War if)m grojj Selb genug.
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DaS trug mein £)olbe6 Sljgemal ba icf) jule^t if)n fafy,

2ln bem mit .£er$eletbe über atteS Seib gefct)afj."

©ie sog eS au£ ber ©ct)etbe, baö fonnte er nidjt erwehren,

55a backte fte'ö ju enben mit bem 9tecfen, bem ^et)vertj

©ie £)ob eö mit tfyren ^änben, baö ^aupt (ie ab tfym fdjlug.

Daö faf) ber Äönig @£el; baö war ir)m grop Seib genug.

„SBaffen!" fpract) ber Surfte, „Wie ift nun tobt erlegen

3Son eines 2Beibe6 ^anben ber allerbefte Degen,

Der ie fam jum ©türme ober ben ©crjilb je trug!

SBie feinb tct) ifym gewefen, eö ift mir bod) leib genug!"

Da fprad? ber alte ^ilbebranb: „Doct) geniest fte'ö nidjt,

Dafj fie ifjn frect) erfdjlagen. 2Baß mir auct) gefc^icEjt

,

Ob er micb, felbft gebracht t)at in »ie( angftlictje 9?otl):

Dennocfy will icf> räcfjen beö tur)nen SronegereS £ob."

£ilbebranb ber alte gegen 5?riemf)ilben fyrang,

2luf bie Königin ^um ©ct)lage fein ©cf)wert fyoü) er fcfywang.

2Bof)l fd)Webte öor ,!pilbebranben in großen Slengften fie ;

2Baö mocfyt' eö tf)r Reifen, bajj fie öiel furct/tbarlicb, fcr)rie?

Da war erlegen überall ber £obe6rmber 8eib;

3u ©türfen war genauen ba baö eble 2Beib.

Dietridj unb (§£el weinen ba begannen,

3nniglicf> fie flagten beibe if)re Sftagen unb Pannen.

Die üiel grofe (Sfjre War ba erlegen tobt;

Die Seute Ratten Stile Sammer unb 9totfy.

9Äü Seibe Warb geenbet beS ifbnigeö ^oc^gejeit,

Sßie immerbar jum testen gefommen ift auö Siebe Seib.

Stf) rann eud) nict/t befct)eiben roaö feiger bort gefcfyal),

9hir bajj 9titter unb grauen weinen man ba fat),

Daju bie eblen i?nect)te tf)rer lieben greunbe Zob.

£ie f)at bie 9Mr' ein Gmbe: Da8 ift ber Nibelungen 9?otf).
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